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3ofef 2(lei$ ®kid)t Je&cn unb 2ßerfe.

Der OfomanfajnftfreUer unb Dramarifer Jofef SÄloiS

©leicf) ifr ber wenigir geachtete im Dreigefrirn ber

ißcrlaufer Oiaimunbs unb "Tcefrrens; bocf) tft er ein

ntd)t gero 6 anlief)es Xalenr, bas fi cb aber in einer un;

gel;euerlicf)en :Bielfd)reiberei felblt aufrieb.

Über fein Seben*) finb uns nur wenige ^ürftige

£>aten befannt. ©eboren ju 2Bien am 14. öeptem;
ber 1772 als öofjn leiblich mobtyabenber Altern, genoü

er eine gute (*ruel)ung. £r befugte bie vßiariltenfdjule

in ber 3ofefftabt, aBfolmerte ben breijdrjrigen ÄurS
ber ^ilofopljie unb frubierte bie Ätaatsredjnungs;

nriffcnföaft. 9D?it acr)t,el)n ji^ren ttüt er in ben efrer-'

reicf)ifd)en Ätaatsbtenfr, oon bem er fid) (1830) nach

yierjigjdljriger mufrerfyafter Dienüleifrung au$ ©e;
funbbeirsruefftebren mrücfjog, um aber fcf)on nad)

5tt)eijdl)riger Otuf^eit eine jpofbebienftung m ö&er=

nehmen, bie er burcr) mehrere Jal) re verfaß. 3m
3al)re 1791 trat er mit bem iftirterbrama „(£lifabetl)

Ordfin oen jr>od)felb ober Kabalen ber iBorjeir" **)

?um erftenmale vor bie Offentlid)feit unb entfaltete

bis $u feinem Xebe (1841) eine amjerorbentlicr) um;

• 2Jal. 3Cur;barf), „QSiegrapbifdKS 8erifon &e$ Äaifertum*
Oftmetd», V.. ;h ff. ; ©oeöefe, ..förutiDnfj }ur ©efdiidue Der

Dcutfcften ©td)tunq", I. Clufl.. III, 3. 675 u. S. Sic ff. ; Sdjfltol,

„33om SGBtener, 2so(fötf>eatet , 5. 116; 2ß. Ol. Jammer, ..cm
SÖctgeffenet", Cfrorrcid)tfd>e QSolfLeitung 11. IV. looi ; 9?agU
Seioler, ,.T)eutfd)=6üerreidnfd>e i'itcratur^efd)id)te", II, befonöerd
vS. 531 ff.

•*) Cime Cln^obo etneä Serlegetä, alfo n>ol)l auf eigene

Äoflen tc-ö Cl'.uorc> getauft.



VI 3ofef 2Uoi* ©leid), 9Cuggci»df>Ite SBerFe

fangreidje literarifd)e X&tigfeit. 3m 3af)re 1 794 fe$t

feine Üiomanfdjriftfiellerei ein; unter ben <ßfeubonnmen
jr>. 2Balben unb £)etlarofa veröffentlichte er em>a
300 23anbe von bitter;, Zauber: unb ©eifterromanen,

bic orjne allen literarifd)en @f)rgeij au3fd)lie§lid) auf
ben ©efdjmacf be£ £urcr;fd)nitt$vublifumg Berechnet

n>aren unb maffenfjaft gelefen nmrben. @$ .genügt

an btefer ©teile, einige Xitel $ur Grjarafteriftif ber

ganzen ©attung ju nennen.*) Über bie Saljl feiner

23olf$ftücfe fcrjroanfen bie eingaben; @d)l6gl**) ver

anklagt fte auf 350, ©oebefe***) auf 300, ^eibler-f)

auf 200, tveld) lefctere ©d)a£ung ber 2Bal)rf)eit am
nadMten fommen bürfte. ^n bm ^afyven 180?— 1809

gelangen feine @tücfe l)auvtfad)lid) im £eovolbfrabter

Sweater jur ^luffüljrung, von 1809 ab erfdjeint er

auf bem Xrjeater in ber ^ofeffrabt unb an ber 2Bien,

um 1817 lieber an ba$ Seopolbftabter X^eater mrucf;

^ufefjren, orjne barum ben anbern 33ul)nen gan3 ben

Olücfen m rvenben. 3n ben 3al)ren 1813/15 fjat er ciU

artifHfcrjer Leiter be5 ^ofefftabter XljeaterS aucr> prafc

tifcl) in bie ©efdncfe be3 2Biener 23olfötl)eater$ einge;

griffen, (Trwarnad) bem Urteil ber
!1
Xl;eater5eitung"-{-t)

ein „wahrer <3<f)ais für bie $al7a btefeS Xfjeaters"

unb l)at \i)v als X)icr)ter, Dramaturg unb Ofegilleur

Xaufenbe unb aber Xaufenbe von ©ulben mgefufyrt.

Sin bleibenbeS 33erbienft um ba$ SBiener s23olfW)eater

ermarb er fid), wie er in feinem 9tefrolog auf 9?at=

*) Sie SotenfacM ober Sie -5of)le Der ©ieScnfdjIaTer"
(1798), „Ubo ber (Stählerne ober Sie Ruinen £>on Srubenftein"

-

(1799), „jcUa, bie fd)önc 3i9eunerstod)ter ober Ser SEBolfiö*

Brunnen" (1799), „23ianbetto, ber 35anbit ju Jttefctfo" (1799),

„SßaKra^ von (Scftrecfborn ober Sa3 Sotenmafyl um Flitter-

nadjt" (1802), „<2ßenbelin wn ijollenfretn ober Sie -lotenalocfe

um 55iittcrnad)t" (1802); au$ i>m [eßten Sauren: „2frnulf
<3d)recfentt>a[b, genannt ber Sifenfreffer

4
' (1S40), „Sas 23lut=

geridu im Surme SalifcorFa am -£rabfd)in ju s}>rag" (1841) u. a.
**) a. a. O. 116.

***) a. a. £>. 830.

t) a. a. O. IL, <§. 531.

tt) 1816, @. 11.



Sofcf 2Üoü ©fettfa 2eUn unb SGerfe VII

munb*) mit Genugtuung tyerverfjcbr, baburcf), bau
er btefem großen ©enius ben 2Beg öon Cbenburg
nach QBien bahnte unb ttym, btc fchaufpielerifcbe 3n;

bivibualitat beö Neulings richtig einfä)a$enb, in feinen

„5Rujtfanten am .Öoben ÜHatft" eine SHoHe auf ben

2eib fcf)rieb, burch bie er nach anfänglichen Mißerfolgen

bie Jperjen ber SBtener gewann; burci) ^abre binbureb

fyat er ölaimunb mit glanjenben Motten verfergt, bie

niemanb it;m naä)|ufptelen vermochte. 2£ie verhäng;

nievoll be$ Dratnattfertj Rechter 2uife in Omimunbs
Sehen eingegriffen hat, ifr Mannt.**) — ®leid)S <2nbe

mar traurig. %m legten ^ahnehnt verftegre ber breite

(Strom feiner bramanfeben (ßrobuftion; er fam auä ber

9Jlobe unb fanb oor bem neuen Xheaterbeben-fcher Sorl

feine ©nabe mel;r, wabrenb ber gefchmeibige SReiSl

tief) auef) bem neuen franjefierenben ©efefnnaefe an;

uipaffen wußte. tfriebrieb Äaifer erzählt, n>ie (§arl ben

greifen 23olf$bichter, mit beffen ?ofalpoffe „.öerr Jofef

unb $rau SBaBerl" er in ber ©imanblrofle bes Jperrn

von ©pringerl feinen Oiuhm aU Äomifer unb .jugleicn

feinen Oieiebtum begrüntet hatte, bie 95irte um ein

33enen5 barfetj abfdjlug, weil ber geiftig ge&rodjene

Mann nici)t mehr )o viel (Srftnbungägabe bei'aü, ein

^ugffucf ut fd)reiBen.***) dv fuci)te jtd) burch SBegrun:

bung einer bumoriffifchen ^eitfehrift („Äomtfdje Briefe

be? &an$ Jorges oon ©umpolbäfird^en1
' 1832 fr.) einer

5frt #ertfet?ung ber weilanb berühmten Sipelbauep

briete, bie Sßauerle ut ©rabe getragen hatte, unb burch

allerlei anbere literarifebe arbeiten („SBten unb feine

Q3ewohner", SBien 1834 u. a.)+) $u belfen, aber, tote

ei fcheint, ohne (Trfolg. „3 n b« gefcUfchaülichen 3Belt

*) „SReue Fomtfcfte ©riefe &ed £and ^crculs" 1836,
III. f84nlxf)en. III. Äeft, ©. 19 ff.; ügl. bojti ben 4. Banö
Der ,,©entfd)=6flerreid)ifd)en ÄIaf(ffet*a5iMtotBef' ©. VI

f.

**) 05^!. e&enba, 6. IX.
***) ^rtctrtdi Äaifet„3:ijeatetbireftor€arl", SBBien 1854.©. 7.

t) pm 3ahre isos furtc er eine „©efdjidjte ber F. f. Stab!
SBieneriirfu^cuüatr" öer&ffentlid)t.



VIII Sofef Sflote ®lnd), ?(u^ewäbtte Qßcrfe

wenig gefannt, l)eruntergefommcner £ofalpoüem unb
Oiomanfcbreiber, gebeugt vom Unglüd, beifpielios

fleißig, bemitleibensmerr, niejn ol)ne Xalent," fo <i)axab

rerifiert \i)n ein (1835 erfd)ienenes) billiges <p*ampl)ler

auf bie efterreid)ifd)e Literatur unb fügt ben garten

3aK l)in3u: „3ein Unglücf verbanft er fiel) felbft". 3n
bitterfter ilrmut ifl er am 10. Jebruar 181-1 ge'torben.

3cMcgl Iernie xlya nodj Fennen, als er bem „fiebrigjatyri;

gen ©reis, bet bamate in einem ungcljeijten Dacbfaim
merlein ber 35lutga||e wohnte, für} vor feinem lobe
fünf ©ulben m überbringen tyatte, bie @raf Stefan
oidm, ber befanntc ^allert^äien, bem Ijilflofen ?)?anne,

ber bas ricf)tigfre 2lbbilb von Äofeebues ,armen ^oeten'

gab, grogmürigfi votierte, als er von ber entfe$lid)en

xBebrangnis be£ populären Dichters Kenntnis erhielt.

Bitternb ergriff ber iÄrmfte bie milbe epenbe, befreu

iigre ben Smpfang unb meinte. 3$ ö>«fi ^ute noef)

nid)r, ob aus ^reube ober aus — $?efd)amung."

255« fyaben e$ f)ier ausfd)lieibitd) mit bem X)xa-

matifer ©leid) gu tun. 2Pal)renb feine Oiomane nichts

finb unb nid)ts fein wollten als 2efefutter für ein

wenig wal)lerifcf)es ^ublifum, finb il)m als Drama;
rifer in engem Slnfcblujj an bie gefunben "Jrabitionen

bes 2Biener s23olfsftütfes unb in tnnigfter fturjlung

mit bem Seben bes Golfes bead)tensmerte Stiftungen

gelungen, melcbe von nad)l)alrigftem Sinftuffe auf
Oiaimunb unb Ocejtron, bie 3)oüenber bes 2lltmiener

23olfsbramas, waren; wabrenb er al» £Romanfcrjrift;

fteller in fcf)led)tefrer @efelifd)afr auf ber niebrigften

«Stufe ltterarifd)er ^robuftion fW)t, ifl er als 23olfs;

bramatifer eine eigenartige (*rfcf)einung, welche bie

23ead)tung bes Siterar: unb Äulturl)ifrorirers aud) bann
verbiente, wenn bie 9ftaüenr;afrigfeit feiner ^robuftion

)k nid)t ernrange.

£3on ©leid)S Ärücfen finb mir 59 befannt ge;

worben. £>urd) •2Ird)ivftubien wirb fitf) bie 3al;l viel;

leid)t nod) um einige Hummern vermehren (äffen,

bas meiire aber ift wol;l unwieberbringlid) verloren.



Sofef C{!ot6 ©leidvj Beten uirt 9BBerfe IX

06 bor SBerlufl fonberlid) 511 Beilagen, lä§t flc$ be;

nivifeln; e$ liegt im SBefen biefer auf ben £ag bc-

redmeten tyrobuftton, ba£ »ieleS mir betn £ag rcieber

verfcrmmnb. 3ebenfalM reicht baä erhaltene, immer
noch jiemlicb umfangreiche Material auS, feine fite;

rartfche ^erfonlid^feit ra umreißen, fowett fte an einem
ScBriftfteuer, beffen hecnftes Sn'l ber SBeifafl be5 \pu=

blifum:? mar, überhaupt ju erfennen ijr.

©leides dninMcHung gleicht einem (Strome, bei

Heb in fo }af>lreiä)en SBtnbungen unb Krümmungen
bercegt, fo viele Seitenarme, albern unb Qlbercben

äberaOhtn audfenbet, bat"; fich '"eine eigentliche fücbtuna
nicht leicht erfennen lä§t. eigentlich bat et )U aOen
Seiten alle möglichen Gattungen gepflegt, ausgegangen
ifr er vom pathetischen Oütterbrama. SBefanntltd) bat

©oethes „©6$ von £Berlid)ingen" (1772) eine ganje
©attung von iHitterftüdren in$ 2eBen gerufen, welche

in ber burd^ ben „®fy
u

ermeeften SBegeifterung für
bas Mittelalter einen gunfrigen 9colhrBoben fanben.
<?ie bleiben alle weit hinter betn hohen JCorbilbe

uirücf. lote Schablonen treten an Stelle ber leben?;

fprühenben ©efralten (Goethes, eine moglichir aufregenbe
Jßanblung, bie mit bcn_ franefren Motiven arbeitet,

unb nervener>*chürternbe Situationen Bilben ben Jpaupr=

reij, ein hohle* nationales Pathos gibt bie Örunb:
frimmung.*) Diefer Gattung gebort ©leicht ©rffc

lingswerf an. gr hatte in SBien fein C*lücf bamit,
benn, um mit bem Spielmann ShrnfoftomuS Schabet
in (Mleichs fog. fomifdhet Oper „Ter brave Mann ober

£)ie ©efahr am Donaufhome" ju reben: „
v3I>enn 's

beifn: .Das ifi funftlid)!' fagt jeber: .Sich!' unb
bleibt ganj ruhig, »enn 's aber heiüt: .Tas ifi pubeis

narrifd)!' — gefchwinb ifi er mir ber jpanb im Sadte
unb ttirft ein paar ©rofd>en hin: bie 2eut' sollen

*) 03^1. Otto Erahnt. ,£)ai beutfefce iXittererama fo.

18. 3af>rhut^crtö" (etraß&ur^ 1880), uni> Cl. £auffen in

^ürfduier^ „£>eutfcher SRartonalltteratut", SonD 138, I.



Sofef VLloiß ©leid), Slu$gen>äl)lte (2Cerfe

halt lachen. 2flfo ins Jpimmels Tanten, ötefleidjt geht's

bei mas XufHgem beffer!" (Er »erlegte ftcf) alfo auf
bas duftige, unb ba er fiel) mcf)t fofort son feinen

eblen Gittern unb minnigltcf)en grauen trennen fonnte,

fo wanbte er ftcf) ber „Ofttterpojfe mit ©efang"*) ju,

bie Jgjenfelet unb J^ufcer injtt)ifcr)en ausgebilbet

Ratten.**) 2fus ber Seit J 805— 1809 fjaben ftcf) nicf)t

weniger als 19 Oiitterpofjen erhalten. SBon ber $ritif

anfangs itbel genug empfangen ***) unb zeitlebens

5temlicf) fcfjonungsios befyanbelt, roujjte er buref) fluge

^erücfftcbtigung be$ 2eopolbfrdbter (Znfembles att=

mafjlicfj feften £u§ m fallen.

©leicfjs fftitterpoffen ft'nb äffe rxad) bem gleichen

Schema gebaut. 3n ?me ern fte, ja iro$ bes unroeiger;

lief) guten Ausganges fcf)auerücf)e Jnanblung fcf)lingen

ftcf) f)eiter:fomifcr)e ©fetten, in benen ^afperl unb
"Xf^dbbabl if)r 2Befen_ treiben. £ie ernfre Jnanblung

U$t ftcf) aus ben fraiieften 9D?ottt>en (SBeiberraub, er;

mmngene (Efje, £3tutl'cf)anbe, ©iftmotb, morberifcfjer

UBerfatt, erlogene £obesbotfcf)aft, falfcfje 2lnflage,
sD?eineib, Verrat u. a.) ^ufammen unb f)at feinen

anberen $rt>ed als ben, graufige cber rüfjrenbe, auf
jeben $aff aber fpannenbe ©jenen ($8lutgertcf)t in

unrorirbifcf)en ©emofben, Äcbrecf'ensfjenen in 33urg=

verliefen unb $olterfammern, 5emgericf)t, ©ottes;

urteil, @cf)lacf)ten, ^Belagerungen u. bgl.) gerbet-'

3ufuf)ren.t) Um fcfcfK öjenen ^u ermöglichen, greift

*) SSgf. über Dtefe ©atrung Den 10. 33anD Der „Deutfch*
ofterreid)ifd)en iUaffife ^iblietbef"'

1

, ©. XI f.

3$on Äompontftcn feiner ©tüde nenne tef) SerDinanD
£auer, ^Genjel Flitter, Sranj Sanier, SJtngenj 2ucjef unD
#ran$ £Rofer.

***) „SEBienet Ibeaterseitung", 1806, (3. 166.

t) Sin paar 33eifpiele mögen jeigen, mit rcetdjen Mitteln
©leid} (Spannung $\i erreaen trad)tet. 3m „^obr son ©eme=
gonoa" (1805> $üch Der Bofe Stitter £anDu!f fd>on Den 2>old> gegen Die

gefangene Crupbrefnne, Die feinen Werbungen roiDerftrebt, Da —
im legten Moment — Dringen Die ütitfer Durdi einen uuterirDifdien
Sang" in DasiBurgferlies ein; Der unfdmIDige, *on feinen 3?inDen
oerfeumDete &\af üculf oon ©djrecf'enftein foll fdi on in Die



3ofet QUoi» ©(eidvj £<eben unD SBctfc XI

er o^ne jebe ötücfftctyr auf ^Dabrfcheinlichfeir 311 23er:

fleibungen unb 3ntriöcn ' ~*e Qtyarafterifrif ifr eine

.qan3 äußerliche. Die männlichen dbaraftere gliebem

fiel) fcr)ablonenma>jig in febmane 936fett>id)ter ober

burcf)aus eble £3iebermanner, bie boebfrens bureb 23er;

füfjrunq eine jeirlana, com treibe bor Xugenb ab;

gelenft werben fennen. Eremiten unb lOiinnei'dnger,

bie faß in feinem Ätücfe fehlen, finb ebel, 33urg=

ooate unb 23urgdr3te meift uerbadjrige (Ehren-

männer. £auftg wirb ber SBSfetDtd^t be$ ©täcfeS

als 2Delfcf)er ober als yerroelfchrer Deurüher beliehner.

(£rotifcf)e ©eftalten baqegen mie ber 9Äof)r »on ©e;
megonba in bem nach ibm benannten sroeiteiltgen

©dpaufptele (1805), ber Sultan Äorrabin im III. Zeile

ber „^ewenrirrer" (1807), SBerusfe, ber Jpaiiprling ber

l)eibnifchen ^reu§en*), in
i; ®oba" (1807) erfreuen ftch

unter 9cacf)UMrfunq ber SHouneaufcben 2ef)ren ber be;

fenberen Snmpatfjien be* Diesters, ber in einem viing;

fpiele („3nfle unb ^)arifo" 1807) nacb einer Srjaljlung

©ellerts ben trbelfinn inbianifcher >7caturfinber 3ur

Habgier unb jperjlofigfeit ber SBetßen in @eaenfa$
frellr.**) Die Jrauengeftalten finb bei Gleich burd)U>ea€

farbloS unb immer pafjro; bie amajor.enbafte Spaltung

ber ,,@oba" im legten ülfrc bes gleichnamigen Ärutfes

tft eine ganj oereinjelte $lu$nal)me. Der iMusgang, btefer

©tuefe ifr fret? gut; bie Q36fen>icf)te roerben buref) Defu:

fürduer!id)e „eiferne 3ungfrau" geflogen werben — Da nafyen
Die iöoicn De$ Jöcr^og» mit Dem SBiDerruf („Der tote 2urm in

Qßien", 1805); Der ^unfdmlDig öert><id)tiate ÜongobarDenfonig
23ertatiD üefjt fd)on im Werfer über einer fiirditerlidvn harter*
mafdnne, »on Der man ein feurige^ DtaD mit fdmciDenDen
©olcfcen fteht, a\ä »on beiben (Seiten Die Befreier hereinftürmen
(„©ie durften Der C'ongobarDen", 1808); Der bofe ©taf i)cainaID

von ??iompeIgarD („L'obn Der iftadiwelt", 1807) will geraDe, um
Die anfttirmenDen Pannen DcuDolfs von ^absburg \u fdweefen, Die

gefangene 33raut De» Thronerben fterjogö Cllbrecnt auf Der Staats
mauer Durd)ftotfen, als? er von hinten riieDergeriffen ivirD u. f. w.

*) frleid) üuidit irrtümlidi von @ad)fen.
**) Über Die evotifdum Miauten im Deutfdien X^rama vg.".

kauften, ,,©a$ Srama Der flafftfdicn Periode . II. (Äürfdjnert
??ational(iteratur, SD. 139), ©. 16 fr-



XII SofefSHofc &leicb, SCuSqetvd^Ite 2Gerfe

mente, bie fte unvorfiduigenveife verloren fyaben, ober

@e r
vrad)e, gelegentlich fogar burd) Monologe, bie man

belaufest jjat, entlarvt; mcift freut ft'cf) auch IjerauS, bafj

Verbrechen, weUbe mißleitete (rble unter ih,rem oerbero-

Iicf)en Stnrlune begangen l;aben, ol>ne folgen ge=

blieben finb. Unvermutet erfebeinen namlid) bie an;

geblid) (Trmorberen ,ur allgemeinen Outljrung im
fpannenbvren Momente, naebbem jie mitunter febon

lange vorder in allerlei iBerfleibungen mitgeholfen

haben, bie JpanMung eneftvoll |U geftalten, ob,ne aber

bas erlcfente 2Dort ausgefproeben m tyaben. — 5111e

Outterfrurfe ©leides (äffen ftdj auf vier Hauptmotive
jurarffutjren, lvobei icbod) §u bemerfen ift, ba$ er,

um bie SBtrfung 31t erhoben, bie Wotive in ein unb
bemfelben Stücfe oft berartig i)(\uft, bau eins ba£
anbere fd)abigt: Verbrechen aus grunblofer (Eifer:

fucr)r,*) Äampf um ein üPeifc,**) 2iebe jwifdjen

©liebern fei n b lid> er Jpaufer***) unb Empörung gegen
ben Sanbesfjerrn.-p &a$ (e£te sD?otiv, bas auf @raf
Xerrings vaterlanbifcbes ^chaufpiel „Rafpat ber

£ Ferring er'' (1785) unb in letzter $inie auf ©oetfjes

„@e&" 3urücfgch,t, r)at ©leid) am b,aunglien unb, rote

es ftd) für einen 2£iener bes Sormarj von felbtt

verfiel) r, immer in ber lenalfien 2Deife Bemäntelt; bie

Cfmpercr finb ennveber fraffc Q3ofemiduer 77) ober

93erfuf>rte, benen nad) bem «Sturze ber SBerfufjrer

*) „£>et ^ungerturm ocer Qrcelftnu uno 23arbaret) t?cr

33or$eit" (1S05\ „Sie eiferne Jungfrau" (1805).
**) „©er moht üon ©emegonaa" I. (1S05), „©o^a ooer

SJfrännerftnn mit» SOctbermut" <1807), „(Jppo von @atlingen"U8CK>).
***) „<Der Dtote Sarai in 2B:en (1805); ,.£ppo öon ®aüin=

gen (I809L

t) „-Der Wob* von eemegonca" II. (1805), „Gilbert &et
SSär ooer 2>ie Leiber von Sßeinsbcrg" (1806), „^einrieb eer
Sto'^e, -^erjog von ©arfrfen" (1 806), „Qlregt« von 25enevent"
H807), ,,£ohn ber v?acbroelt" (1807), „Sie 5 £6i?enritter" IV.
(1807), ,jDie SSermäMunasfeter Sllbrccbts von Cfterreicb" C18O8),

„Sic Surften eer £'ongobaroen" (1808), „£unj von £auffungen
ooer £)er ^riii^enraub in ©adifen" (.1808).

tt) V?ur in „^crmahlungjfeier" (1808) erhalten oie ©egner
unter fem (JinfluiTc Des Ocitterluftfpiels fomifebe 3uge.
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oljne »eitert ut allgemeiner Oiül^iun^ verjieben

werben fann. 33on einer tieferen (Erfaffung be£ f)iftc'

rifeben Milieus i ft ebenfo wenig bie Üiebe wie oon
einer inbitMbuellcn <5l)arafrerifrif; febwerlid) waren il)trt

für bie QBabl von Crr unb Seit anbere 9ßürfftcbrcn

ma§gcbenb aU bie auf efteftvolle .ftofrüme, benn feine

bitter gleichen fi'cb auf ein jpaar, mögen ft'e nun
Jranfen*) ober Sacbfen **), SBurgunber***) ober

Cfrerreicber, 7) \P0len77) ober ^reufuMi, 777) Senge;
barben 1

) ober SBanbalen 2
) fein, mag bie jfpanblung

im 5. ober im 15. 3a br^unbcrt fpielen. /;ifrorii\-he

^erfonlid)feiten
3
) ft'nb ihm nicht mehr als flangoelle

tarnen.
(Sin weit größeres Jntereffe als bie Jpauptljanblung

erweefen rjeute bie fomifchen Swifcbenfpiele. Sarocbe

(7 1806), ber Srciger ber Äafpcrlrofle, mar ferwn alt

unb bem £obe nahe, als ©leid) bas @enre aufnahm.
Die feile £rabttion biefer ©efralt crlefch mit il;m,

wenn ft'e aud) natürlich nicht fofort eerfd)wanb. £e
erflart es* fieb, ba% ber (Jharafter bes «ftafperl bei

@leicf) allerlei Umbilbungen erletbet unb halb w.
fd)winbet. 3m „Wehr yon (Semegonba" erfebeint

noch ber echte Äafperl; er ifr ber alberne, feige, ver-

liebte, frei]; jmb faufluftige knappe bes bofen Cutters

Sanbulf, bellen Stur} für ihn bie tragifomifebe #olge
hat, ha\s er eine alte mannstolle Zettel beiraten muß:

*) „Sppo", ,,©ie öiet £et)mon$ftn&et" 0S09\
**) „äetnridj fcer ©tolje , „Ättnj Don Äattffungen".
***) „Cof>n fcer 9?acfm>elt'\

t) „Ooljn &ct 9?ad»»elt'\ „93etnt5I)tangöfeter'\ „2>et Kot«
£urm", „Sie eiferne junqfrau" u. a.

TT) „•OilDegunt'e unt> iSiegbertsfn" (1806), ^uifrolf im
„•ftungerturm".

TTf) ,,©ooa".
') „Qlragis", „Surften Der OongoSarteti".
2
) „£unench and SuDovie" (1822).

3
) Äarl frer ©rofe („5)ie ^enmotöFtnoer"), ^einrieb IV.

(„Slilabeu) 00a £ot&felD"), Jrieöncf) II. („S&wenrtttet" IV.),

SXu&olf von J?afrsburg („£ol)ti Der «ftacfnuclt", „Q3ermdf)lnngö=
feter"), £er;og£eopelD Der £ngcnt>bane\.lVr 9tote jtirm") u. a.
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J
gewaf)Ite SöerFe

im II. Xeile bes Stücfes erhalt er in bem fofetten

lD?of)renmdbcben Olenfa feine Kolombine. 5Xucf> 33olb

(in „®oba"), ber fiel) oon einem fyeiratsluftigen

„Cpfermdbchen" ber fjeibnifdjen ^reupen retten laßt,

ifr tro$ feines Samens eine ecr>te .ftafperlttgur. 2lber

fdjon im III. unb IV. Xeile bes „^cruenritrer"

fcbalret ©leich bie .^afperlfigur, ber jpenfejer, fein 2ßor;

gdnger in ber xBeiijanbiung bes gleichen Stoffes, einen

breiten Oiaum gewahrt fyattc, aus. Jjrn „Oioten Xurm"
ifr .ftafper nicht mef)r knappe, fonbern 33urg s.:ogt unb
erhalt, ba bie Q?urgocgte bei jpenfeler unb ©letcf) 3n

'

triganrenrotlen fmb, befremblicbe $u$e ?on Xücfe unb
Xreuleftgfeir; bie bem .ftafperl ent'precbenbe Jtgur bes

33urg?oqtes 23laftus im „Jpungerturm" ifl fd)on eine

voll ausqebübete jntfigantennqur, ber aber $üge bes

.Kafperltnpus noch beutlich anhaften, ©o n>irb ber

viltberül)mte fomifd)e Xppus gleich fam „jerfpielr", roie

23olfslieber „$erfungen" ruerben.

3n bem ^Ra^e, in bem Äafperl mrücftritt, gewinnt
bie XljabbdbUDioüe, bie .nafenljut ausgebilbet l;atte, *)

an 93oben. 'jn feinem ©tuefe fehlt ber bumme, furdjt:

fame, verliebte unb mit feinem Zitier in ber ferner;

bunq um ein fofettes, junges 9Mbci)en rivalift'erenbe

£el)rbube. 3m ,/

s^cl;r von Äemegonba" treten fogar

>mei XrjabbdMn nebeneinanber auf. Sweimal hat ftcf)

©letcf) ben ©paf; gemacht, Xfjabbdbl in SBaffen ju

geigen (.,^flol)x"
f

„albert ber ^av"), voa$ offenbar

ganj befonbers fomifcf) anmutete.

(Es tji interenant ^u beobachten, rnie ©leid) ftcf)

bemüht, neue Motive für bie fomifebe 9cebenl)anblung

]u gewinnen unb biefe mit ber jpauptljanblung $u

verfnupfen. X>a feine ©tuefe nid)t mehr, rote bie Jpem
feiers unb jpubers, auf einfamen Burgen, fonbern

[)duftg auch in Ätdbten fpielen, fo geroinnt er bie

Weglief) feit, Xnpen aus bem jpanbroerferfranbe in

*) 933h fcen 10. 33ant> £>cr ,,T>eutfch=6fterreichifchen £laf=
fifer^ibltot^f \ S. XII.
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bie Jpanblung pi verflechten. 3m „$oten stürm"
tarn er auf ben @ebanfen, jpanS @adjs' ^afrnacr>t5:

fpiel vom \pacbenl)olen unb in ber #ortfeßung baju

(„Die eiferne 3un ^3fran ") bas berühmte 9totf)artfpie1

gu fomifdjen \)?ebenl)anblungen umjuarbeiren; auch
in „Gilbert ber 23ar", „Sefcn ber Ocachroelt" unb
„^ermahlungsfeier" erweitert er ben Ärets ber jpanb;

lung burd) Aufnahme fomifcf)er Figuren au$ bem
jpanbtt>erferftanbe, el;ne aber für eine engere Serbin;
bung ber fomtfcf>en unb ernfren ©jenen 51t fergen.

'jn einer 9?eit)e von^anberen vitücfen*) bagegen f>at

er bie fomifdfjen 5$enen, bie Xfjabbablftgur bei-

feite fcf)iebenb, aber niefn befeitigenb, }u vollfranbigen

£uftfpiell)anblungen ausgeweitet unb erganifch mit
ber jpauptfjanblung verbunben; Xrdger ber tomifcr)en

^jenen finb ein 9ftüller, ein feiger, ein Äairellan unb
ein &ol)Ur,~) bie als gute Untertanen im Vereine mit
tfjren Angehörigen ifjre Jitmen burcr) allerlei Sifren

aus fdwerer Q3ebrangnis erretten. X)amit ifr ber (!nb;

punft ber (Snmücflung erreicht: bie OtirrorpciTe münbet
in ba$ Suftfpiel ein.

(Eine @ruppe für ficf> bilben @leicr)s „fomifcfj-

romantifd)e ^olfs?mcird)enV*) bie ebenfall» auf
£enfeler unb jpuber mrücfgerjen.***) Der Sauber; unb
©eifrerfpuf, ben ©leid) aus feinen „Originalfcbau:

fpielen" auffallenberweife gänzlich verbannt, bilbet

hier ben j}auptrei$ ber .nanblung; Did)ter unb
9Wafcf)tnift liefen if)rer ^hantafie bie Sügel f$ie§en.

'liuö) Äafpetl fanb f)ier eine lefcre SufTudu. Die 03er;

manblungen jeugen, befenbers in ber femifchen jpanb;

*) „Jöetnricf) ber (Stolpe" (1806), „Qtragt^ von 35enevent"
(1807), „£»ie dürften Der Sonaobarfccn

4
' (180S), „&unj von

£aufTungeiT (1808).
**) ,,©te fleinen 3)iildifdnoeftern von ^eterfterf' (1806).

„•fnlbegun&e unt> £iea,bertöfn" (1806) unb „£)ie vier J?en=
monsfmDer" (1809) (jaben ftd) erbalten.

***) 93aJ. Den 10. 25an& t>er „£eutfd)=öfterreid)ifdKn £lcr'=
ftfer^ibliotber, @. XI f.

t) £>iefe ©ei'talt („£un$ von £auffungen") tu biftorifefr.
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hing, oft von einer barodfen ^bantafte. 2£al)renb 3. 23.

in ben „£emncnsfinbern" bie i?ier trüber im 2£albe
unil)renb eines nächtlichen ©evDitterö, öon Jrrltcfjtern

geblenber, einen 3lusmeg au$ bem Ditficbt fueben,

mufj Martin £Rofenftengel, ber knappe 9?einalbs, allein

im 2Balbe utrütfbleiben. Xrc$ feiner entfe$licr>en

Stngft febnürt er fein Q3unbcl auf unb beginnt 311

eilen. £)a fe$en fid) ploftlid) $mei fleine ©efpenfter
ut Ü)m unb e|Jen mit. SCRarttn maebt in feiner 21ngfi:

femifdje Verlegungen, bie öon ben fleinen Unljolben
genau nachgeahmt werben. <2*nbltcß fpringt tf)m einS

auf ben üiuefen, 5U?arttn febreit heftig, bie bitter

femmen gerbet, fe^en aber nid)tS, ha bie ©efpenfter

fofort oerfebminben, unb bebroben ibn megen feiner

^eigbeit. sTced) toller ifr bie ©<$lu§fjene bes erften

SlfteS. 33eim £uffd)trtieb oergifh 9)?artin i
e

tber bem
@d)armuöieren mit bellen fofettem sDiübmcben alle

23orftcbt unb nürb ^cn bem bofen ©anelon gefangen.
Sr folf fofert gebangt werben, ber tauberer 'DJfalegns

aber, ber ©cr)i
c

ifcer ber fyfymonSünbtt, befd)ließt, (§a;

nelon „auf eine 2Irt baran 31t binbern, bie iljnen

2Bifcigung unb mir ^urjweil öerf<#affen foü". @$
ertont ein Donnerfd)lag. Martin *crfd)n>inbet hinter

einer (£*id)e_, biefe ^ervpanbelt fließ in einen Xifd) mit
einem <Se||el. ©ecfjs ©nomen, fc&iuarj gefleibet unb
mit Änepfelperucfen yerfeben, femmen fytroox unb
balten in lateinifeben SSerfen Äonfilium. Martin
fi'Öt aU ©cbnxrfranfer, verbunben unb eingebüßt,

im iSefTel, gebarbet ftcf> mübfelig unb febneibet

fürcbterlicbe ©rimaflen. Die 2(r$fe befdjließen, ifm als

unheilbar in ein (Spital m febaffen. 2Bie fie \i)i\

aufbeben, gefd)iel)t abermals ein £01 nerfd)lag, bie

gan;je 33ul)ne yerwanbelt ftcf> in ein e>d)neetf)eater,

ber X'xfd) in ein fdmeebebecfreS 2Btrt$^jmi$, ba$ einen

gemalten Riffen im ©d)ilbe fül)rt. 2llle bitter unb
.^neebte bleiben in einer bezauberten Slttitube flehen.

2Dal)renb vidi Riffen, barunter 2Birt unb 2Birrin, aber

auef) bitter unb Ofttterbamen, einen poffterlidnm Xanj
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aufführen unb 9)iartin lacbenb aus brai Dad)fenjrer

tyerausfdjaut, fallt ber Vorhang. Die <s,ene a)arafc

rerifiert fo recht bie finblid) naive <sd)aulufr be$

bamaligen ^"blifums.

ÜXit ben „remantifdKfomifdn'n ^Bolfsmarchen"

auf? engftevenranbtfinb bie „fcmifd)en Sauberopern", )

bie auf bie alten ^ingipielfafperliaben uiracfgetyra.'**)

2£at)renb aber in bei- „OTumberlampe"***) nodj

.ftafperl als luftiger SRufifant auftritt, erfcbeint an
beuen ©teile in ber „bezauberten 2eier", bie nach

brat Schema ber „Sauberrtote" gebaut itf, eine rea-

liftifcf)e ©ellalt, ber 5d)neiber prtl'ef Sunrn, ein 23or;

laufer feines 0~camensvetters in Olefrrons „SumpajU
vagabunbus". Daburd) fommt naturlid) in bas ganje

Ätücf ein parobiftifd)« 3ug, n>as bie Zbeaterjeitung

anläßlich) ber „^ilchfdjmefrern" (1806) ftreng gerügt

hatte; 7) benn fcben in biefem ^olfsmarchen fjatte

©leich bie Äafperlftgur burd) fre realiftifd)e ©efralr

eines jpanbuvrfsburfdvn, bes ^d)ufrers .»piefel Jlicfer,

Das Einbringen bes realifrifchen Elementes in

bie ÜiitterpoiTen, ^clfsmard>en unb fomtfdjen Sauber;
epern — barin hat ©leid) Oceitren vergearbeitet —
hangt ^roeifellos mit ber glan,enben. Enniucfluna. bes

Sßiener siittenftücfes im erfren ^aJjrjefmt bes 19. %xl)V'

hunberts uuammen.77) "2iuch ©lejd> bat fld) auf biefem

©ebiete verfuchr. „Der neue Äarreefieber", ein Stadt,

bas vielleidu auf „Äaipers neuerridnetes Äatreebaus"

(aufgf. 10. Dezember 1803) jurü(fgef)f, öerfpottet

*) ,,S)i« bezauberte Seiet oöet OÜleridi unb Saide" (180?)
un& „£>ie 2Bunberlampe'" 1810) haben fid erhalten.

**) 23gl. ben 10. iBanb ber ,,©cutfd)=5ftetteid)ifd)en Älai =

ftfer=35tMiothef", <5. XI.
***) 1826 als „3<Htberlarape", is>4 als „Zauberlaterne'"

bearbeitet; bie Cluelle itr naturlid) üa$ befannte SRdrcftetl aus
„£avfent> unb eine SRadjt".

t) QBicner Ibeaten.ituna, 1S06, S. 166.

TT)3tol. ben 10. SBanfc ber,,^euti'cJ)=6fterreid)ifdenxla!Üfei-=
23ibliothef", ©. XIII.
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bie 31rm feit g fett ber wie ipilje aus bem Q3oben fcf>ic=

§enben flehten ^orftabtfaffeeljaufer unb mit ben „93es

bienten in SBien" (1807) fd)neibet ©leid) bas gerabe$u

unerfd)6pflid)e Xljema von ben 2Biener DienftBoten

an, bas ©d)ilbBad)*), $rtngrteiner**) u. a. in ifjrcn

„lofalen ©ittengemalben" aufgegriffen Ijatten.

Den größten (Erfolg erjielte er mit einer ^3ear;

Beitung von ©d)ifanebers „$letfd)l)auer von Oben;
Burg" (1815), ber er fpattx ben 'jitel „Jperr 3ofef unb
ßrau Q3aBerl" gaB. £)as etuef (teilt bar, n>ie bic

^rau eineS waeferen $leifd)l)auerS, bie fielt) ma^renb
eineS 2£iener Aufenthaltes buref) il)re @a)n>efter 31t

einem leid)tft'nnigen 2eBen l)at »erführen lallen, von
ir)rem Wanne mr Vernunft geBrad)t wirb, unb Be;

ruljrt fief) tn^altücf) mit ©d)ifanebers „tiroler 2Bafrel"

(1798), .ftringfreiners „pmirnljanbler aus CBerofrei"

reid)" (1801) unb einer Unjajjl anberer ©tuefe. (Eine

Jortfefcung „I>er $letfd)I)auerBa[l" gefiel nid)t.***) 3m
allgemeinen war ©leid) mit ftd) unb feinen SanbS-

leuten, beren SHeBensmürbigfeit unb jper^ensgüte er

in einem retjenben fiufyver bind) SBienf) entl)ufta;

frifd) gepriefen iyat, viel 311 )ei)v aufrieben, als bafj

er ir)nen tyatte einen Sittenfpiegel vorhalten mögen,

wenn Ujat aud) mandjmal ber fteigenbe £urus unb
bie üBerf)anbnel)menbe Unfolibitat in jpanbel unb
2Banbel ©eufjer enrtoefteff); baju fam, bau er allui

Bereitwillig Äonfequen} ber jpanblung unb ber (5r)a-

raftere einer wirffamen Situation aufopferte unb feine

weid)f) erdige 2Ser$eil)ensfeligfeit feinen redjten Srnfi

auffommen lie§.

93on ber parobifttfd)en Q3el)anblung ber £auBet"

oper gelangt ©leid) utr ^arobte. 9cur uuei ötuefe

*) „S>er SDliUiotiäü" (1800), „Sienftbeten in SEBten" (1806).
**) „Sie alten unt- bie neuen Sienftboten" (1806).

***) „Wiener Sijeatcrjeitung", 12. Februar 1820.

t) „SBien unt) feine 2$en>of)ner", &on •£. Sßalöen (2Bten,

^idiler 1834), ©.11.
TT) 0. a. O. ©. 37 unö in feinen (St liefen überall.
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tiefer 51rt tyaben ftd) erhalten. (E'r maefu aus 5ainr;

3uft:Q3oielbieuS Cper „3ol)ann von ^ariS"*) eine

„parebierenbe tyofie"**) „Johann von 2Biefelburg"

(2Bien, 1 S 1 3, bem ©rafen vPaltt/n geroibmet) unb
parobiert in „$iesfo, bet ©alamifrdmer" ***) (2Bien,

1813, bem durften Äaunt($ geivibmet) nicht ot>nc2ßi$

unb @efd)icf ©dptterf „republifanifche6 Irauerfpiel".

(Seine größten Erfolge fyat ©leich aber mit feinen

^auberpoilen, in bic er realifrifche Jiguren einmob,

gefeiert. £er ^auberapparat entheb if)n ber 9fo£
roenbigfett, eine gefd)(ol|ene jpanblung 511 finben unb
feine (fljaraftere fonfeguent burcbui fuhren; er gewahrte
ij)m ujgleid) bie 9Wogltd)fetr, bie verfcfcjebenfien SR02
rive ju verbinben unb bie mannigfaltigften @itua'
tionen taleiboffopifcb trechfeln 511 (äffen. Drei Znpen
lafTen ftch unter ben erhaltenen ötuefen erfennen

:

Dramatisierungen echter unb frei erfunbener Sauber;

mareben, realiftifd)e ^eüerungsfrucfe unb aüegerifcbe

jjauberftuefe in ber 2lrt OiaimunbS.
Die erfte ©ruppe |Tef)t ben ,,romantifcf);fomiKt)en

2}olf£mdrcf)en" nalje; boch werten bie ^emmnblungen
im vbtile ber ^afperliaben unterbringt unb bie fomi;

fcf)en Figuren bem realen £eben, nicht ber Xrabition

entnommen. 3n & er 2Baf)l ber Stoffe harte er eine

glucfliche jpanb. Oicdj vor #riebricn Äinby) erfannte

er bie bramatifche 93raud)6arfett beä £retfcf)ü$ftorres unb
fd)rieb ba$ «Scbaufpiel mit ©efang „Ter jre»f<$u|e"

(1816). pu bev fchauerltcfjen jpauprbanbhmg, bte

ficlj von ber Darfteilung .RinbS bauptfaeblicb bmcb

*) <£rftauffüf;rung in g>ariö am 4. Clprü 1812, in SBBien

am 28.
e
2luguü 1812.

**) Über &iefe ©ottnna w\l. Den 14. SBant cer „Stattfcfc
6üerrciditfd>cn £[affifer=:Sibltother\ @. XX f.

***) Qlbge&rucft im X. iBanfre Der „@d)ttften ber ©efeDfdjaft
für £f)eatergefdndue'\ ©leid» fd> eint bie Iheaterbearbeirung im
2luge ju l>aben, mtldft @dHQtö £rag&&ie in ein SÄufyrfhid! mit
gutem SSnäaanäe üemanbelte.

t) 2)ie viruaum'ihrung öon SÄ. SR. 2Be6eri „Steifd>üß" tanä
am 18. 3uni 1821 ücitt: X\nH levtbudi irar aber in ter £aupt-
fadie \d)o\\ 1817 abgefdM offen.
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bas" fchene SRotiu untericbeiber, bau 2Bilf)elm

eine ^reifugel, bte bei Verführer il)tn fd)enft, ver;

fließt, um ein s?)?enfd)enleben 3U retten, erfinbet er

eine fomifd>e Ocebenljanblung, intern er ben grob;

antnafjenben SBenoalter Belange 511m 'Tcebenburjler

bes §reifd)ä$en madu; auch eine Xhabbdblrelle fommt
noch vor. Oiaimunb gab bei ber £rfrauffübrung im
jefeffrdbrer Xl)eater (28. ^ejember 1816) bie fotnifebe

Otclie bes Ü3enr>alrers Bei^ange; ncd) 1835 erlebte bas
Stucf unter bem Xitel „XMe 5d)redensnad)t am Äreuj;

roege ober Ter Jrepfdjuije" eine 2Bieberl)olung auf bem
Xbearer a.b. SBten, bei ber SBenjel vid^elj bes Oiaimunbs
SRotte übernahm. — y.n Jahre 1 820 erfchienen „Tie
trüber Sieberltch", bie auf ein ^drehen öon üWuiaus
(„bitter Oiclants knappen") uirücfgeben; bas <ztud

gebort |u ben ,al)llofen Bearbeitungen bes Jortunatus;
morrcs: brei luftige trüber, bie alles öerjurt fyahen, ex-

halten von einer Jee einen 2Dunfd)»acfel, ein Xifdilein^

bei^bid) unb einen unfichtbar macbenten jpanbfduih;

ft'e serfuchen auf bie verfebiebenfre ÜBeife ihr ©lüct',

um fd)lteylid) ut ernennen, bau man nur bas befiifr,

ruas man erwirbt. fRaimunb unb ©leiebs Xod)ter £uife,

Oiaimunbs fpatere ©attin, Ratten bte jpauptroilen unb
gefielen beibe auyerorbentlid), obwohl bas öruef uemiidj
abfällig beurteilt vourbe, *) X)ie 3ciubermdrd>en „iHbler,

^tfeh unb Bar" (1820) unb „Äupfer, 3ilber unb@olb"
(1823) finb ^lusfrartuncjsfrucfe. haä erfrere berührt fid)

mit Bauerles ,,^ertt>unfd)ten ^rinjen" : ein „ehemals
retd)er, jeijt aber m @runbe gegangener Privatmann"
namens ^>afelnu§, ber Bauerleo Verfrachtern üBaberU
mad)er ©anbel^olj **) auf ein fyaat gleidn, bringt

feine brei Xocbter an bie brei 3ehne eines
1

Zauberers

an, bie jur ©träfe für $ugello!e ^agbletbenfc^aft in

bie Vertreter ber brei Xierreicbe verrvanbelt würben
unb von Jpafelnu§ enr auf merfmurbige 2Beife ent:

* £f>eatet£*ttt»u), 18. SJiätj 1820.

riebe Die ©nlettanq ;um 14. Banfce £cr ..X>curfcf)=6fter=

teirf)tfrf)en ÄIaff^et=25ibltotbcf", 5. XVI.
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jaubert werben muffen. 3m |*»*fr*n ©tfidfe erhalten

ein .ftupferfefimieb, ein (plattieret unb ein ©olbfchlager

Xalismane, burch welche ft'e bie .Königinnen bes

.Tupfer;, Bilbev' unb @elbreid>e8 befreien. £Mc Sjenen
im deiche ber 3aubererfobne unb ber 33ergfoniginnen

erforbern, um wirffam $u fein, eine au§erorbenilidje

fyratyt ber *2lusframmg ; bas ^ntnei)e an ben ^Vrfonen

tritt uirücf. Tiefe 5 r tiefe finb eben „als Warben ut

betrachten unb al5 @aben für ein im guten Sinne
finblidies SBolf nicht gerabe ni verwerfen" (©oebefe).

Ü3iel interenanter als biefe prunfvollen 3Rar<$en:

opern ftnb bie realiiTiübcn ©efTerungöjrudfe, bte ftch

bes Sctubcrapparates bebienen. ©ie finb in *23ecr)fek

wirfung mir ??teisls
r
,Q3effeningöfHldfen'' entfranben.

X)a6 Sauberwefen ifi nur ber Oiahmcn für fatirifcb

beleuchtete ©jenen aus bem bunten Sehen ber ©egern
tt)art. ©et lebensüberbrtiffiqc .oerr von 9Äifmut, *)

ber SBaffergeift ;2)bor,**) ber bie 9D?enfchen verachtet,

ber weiberfeinblicbe jperr von ©rordj,***) nc alle werben
burch bie Jftitdn eines ©eifres ober Sauberers in aer-

febiebene Situationen verfefct unb mülTen fie burch;

leben, um }u lernen, SBelt unb geben menschliche:

ju beurteilen. Jperr von SRifjmut 3. 95., ber bas Sehen

nur bann lebensruert fintet, wenn ihm bie Siebe aller

grauen, foniglicbe s??c"adu unb 500jahriges Sehen ge-

wahrt würbe, erbalt vom 33erggeijte bte (Erfüllung

feiner vermettenen 2Bunfd>e jugefagt unb wirb rafcb

gu einer Sebensanfchauung ber mittleren Sinie be;

fehrr, ba er bie gefährlichen 95eglettetf$eimmgen von
Jrauengiinfr, Jpetrfcbermacht unb überlangem Sehen
fennen lernt. £>aü auf;ererfcenrlicf) beliebte Stticf,

bas Oiaimunb 51t feinen herrlichen v2llpenfönig unb
9J?enfcnenfeinb" angeregt fyar, jerfäftt W in brei ganj
Betriebene Jpanblungen, bie burd) eine Oiahmen:
hanblung vereinigt werben. 3n anbeten S rüden

') „£)er Sxrggeifr o!>er 5>ie btri SBunfäe" (1819\
**) „Ttoot. Der SBBanberet au* com 2öaffcrreid)" (1820\

***; ,,i?cr e&etettfel cur" Reifen" 1821).
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wirb nidn einmal bie (5inf>eir ber £ auptper fen fpffc

gehalten, benn aud) fic wirb verwanbelt; bafür ijl

bas erotifebe ÜÄilieu, in bem bie beiben legten Steil:

banblungen bes erften stüdes fpielen, burd) ba€

jjeimifcbe erfekt. 3m „(Efjeteufel auf Oieifen" wirb

jperr öon StordE), ber au6 bloßem Snnismus unb mir

ber 2Beiberveracf)tung bes verweinten Den Juan feine

iii)C loft unb fidj rüfjtnf, febon jtt>6(f Climen gefrort

ju f)aben (baljer fein Beiname), von bem Magier
Ädjwarj in eine öteibe von Situationen verfefcr, in

benen eine wadere #rau unter einem erbärmlichen

9Kanne m leiben bat. (Sr wirb verwanbelt in einen

eingebilbeten Äranfen, ber feiner lebenslufrigen, aber

brauen #rau bas leben verbittert (I. SReife); in einen

berrügerifeben verlumpten jpaufierer, *) ber feine wadere
Marbel, eine sebwabin, nicht verbienr unb bei einem
2?ertlerbali — eine 3jene, bie in sdjilbbacbs

r
,3Ri0u>s

nar" (1800) iljr äJerbilö fyat — von ben ©runb--

wacluern aufgehoben wirb, waljienb feine $rau in

bie jpeimat 3urüdfel)rt (II. Oleife); in einen verblei

beten Sanbiunfer, ber unter Kuratel gefreut werben

muß (HI. Oieife); in ben Äomponifren jparmenifus,

ber über ber SDtuftf feine SBraut vergißt (IV. Oieife)

;

unb fcr)lieBlid) in einen groben jpausmeifrer, ber feiner

braven, nur etwas fehwannertfeben unb fürs flieman;

lefen begeisterten #rau burd) grunblofe (*iferfud)t bas

2ebm verleibet (V. Oieife). 9cadj biefen (Zrlebniffen erwaebr

£etr von 3rerd) in einem befeuerten ©arten in ©egem
wart aller jeiner iOerwanbten unb ber Magier bietet

bie ©egenprobe an. jm ©arten befinbet ftcb eine

Q3rüde, bie nur ber überfenreiten fann, ber immer

*) ©er £ump Qloam erinnert feben an vleftronübe @e=
ftalteu. £r bettelt freu ecbitTsmeifter Simon mit fror Drohung
an. „(Sie reetöen midj fonfi |ti einem Schritte groingen, fca
td) in meinem ['eben nidu getan hab"\ (iingefchücbtert, gibt

ihm Simon ©clo: „Da bat <2r itoei ©uloen, aber je$t läge

(rr mir, tone hatte er Denn getanr' — Darauf Slfcam :' „£ro.
©nafren, idi hart' arbeiten muffen, une tas hab' idi in meinem
£eben nidn getan", (©cht lengfam ab.)
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treu mar; matjrenb alle anmefenben grauen hinüber;

fcmmen, pur}eln alle Banner herab*) unb feigen

ficf) gejmungen, in ben ©ä)lufja)or )ut Qfyxe ber

grauen ein }u Trimmen. &a£feloe Schema liegt ber

Sauberpojfe ,,^}bcr" ut ©runbe, bie fich a&er burcb bis

Xiefe bes ©runbgebanfens über ben f/ Seeteufel" er;

hebt. 5fteisl fyat bie banfbare #orm in ber ,,^ee aus

Jranfreief) ober Siebe^gualen eines £ageftoljen" 1822")

aufgenommen, mogegen ©leich in „Ter Stire @eifr

in ber mobernen 2Delt" (1822) roieber 9J?eisls beliebte

©eifrerfomebieu nachahmte. 3ebe ,/IBanberung" ober

„9?eife" biefer 3auberfrücfe gibt ein felbfrdnbiges SBtlb

au$ bem SBolföfeben, eines rettjt fia) faletbeifoparrig

an bas anbere. iMe Hauptrollen finb immer Wefc

munb auf ben Seib gefchrieben, beffen unnaebahtm
licf)e 23ielgefraltigfeit unb Um»anblung:?fabigfeit_bie

peitgenonen (f. unten) ntd)t genug ni greifen muten

freilich fonnen bie <2l;araftere in biefen S8etn>an&
lungsfrötfen nicht }U feelifcher Vertiefung aus-

reifen; aber fte »ollen eben nichts fein als mirffame

Xl)earerbilber unb bürfen natürlich nur als fclche

beurteilt »erben; fte erhalten erfr auf ber Q3ür)ne

buref) bie Interpretation ber @ä)aufpielet ^cües 2e6en.

Jut un? Oiachfabren haben biefe Silber aus bem
33olfsleben auf^erbem fulturhifrortfches [Jntereffe. 3n
langem (Reigen neben bie ythllc'en Xnpen bes üllr

miener Volfslebens, rote fte mehrere (Generationen i^on

Xheaterbicbrern ausgebilbet hatten, an uns vorüber.

.Reine rechte Vcrfteüung Idb't )\<b auf @runb bes

erhaltenen Material? von ber britten ©attung feiner

3auberfrücfe gewinnen, bie er als „allegorifchc ®&
mdlbe" ober „CriginaU3auberfoiele" bezeichnet unb
bie Rd)et auf Oiaimunb oon größtem (Sinfluffe ge=

mefen ftnb, rodhrenb üon ben SBefferungäftäcfen rote:

berum Otcfrrot; bie nacbhaltigfren Anregungen emp=

*) ©fach verweilt* et fyier ein .rdMvatifmtmr, baä üch \frcn

bei £an: @arf>« findet
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fing.*) Da5 einige, bog ftdj erhalten fyat, „Der
@eifr ber £8ernid)tung unb ber @enius bes Gebens"
(1S29) ftcljr fdjon in $orm unb Jn ^) a^ unter bem
(Etnffuiic von üiatmunbs tragifd)em Crigtnalmard)en
„9)?oifafurs SauberftudV'.**) Der ©enius bes SebenS

unb ber ©eifr ber £Bernidmmg ringen um ein 9)?enfd)em

leben. Die ernften aüegorifd)en ©jenen ergeben fid)

von ber poetifd)en cßrofa oft uim £3ers unb fonnen
neben benen Üiaimunbs befreien, bie ©jenen aus bem
Alltagsleben aber erfd) einen neben benen feines großen

iBorbilbes auffällig matt unb leer. SBon ben alteren

(verlorenen) Sauberftuden frappierte bas „allegoiifcbe

@ema(be" „Der jpolle Baubergaben" ben 2iterar;

l)ifiorifer Ocebefe burd) bie Originalität bes ©runb;
gebanfenS: ein Ölemerforfrer finbet ein altes Sauberbud)
unb be|"d)ir>6rt bie unterirbifd^en 5J?ad)te, bie if)m bie

93erfüf)rung unb bie Q3egierben als Äinber fenben,

bie mit il)m allmatylid) aufmad)fen unb il;n im Über;

mad)fen elenb madjen* sTcatürlid) l)ebt ber 3d)lu§ bie

Xragif auf wie in allen Dramen 0leid)S.

3n biefen bunten $aubex\iuden traf ©leid) ben

@efd)mad bes 2Biener ^publifums, auf fie grunbet

fid) f)auptfad>lid) fein 0?ul)m als ü£olfsbid)ter. 3te

ben>eifen einen fester unerfd)6pflid)en Oieiditum von
^Jtjamafie unb i^rnnbungsgabe, worin er bem erftm

bungsarmen ^fteisl weit überlegen mar, unb vermögen
ßudj l)eute nod) m feneln.

Die Zedmif ber jkuberfrütfe geigen aud) bie hoffen

©leid)5, unter benen bie „3Ruftfanten am £ol)en

vRaxtt"***) am berühmteren waren; 23erfleibungen,

bie nur auf fei)x leidugldubige ©emuter }u wirfen

vermögen, muffen ben ^auberapparat erfeijen. Aud)
f>ier wal)lt er gerne Stoffe, bie ein buntes 2Bed)feln

*) (3iel)e meine v?eftrotK2lusaa6e (23onqs ÄlofftFet=25itlio«

tfjefj, <5. XXV ff.

**) ?ßal. &en 4. 23ant> i*cr ..^euridveiremiduidien £lai=
ftfer=23tbltotl)ef\ ©. XIII.

***) <Siet>e unten.
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von «Situationen ermöglichen, mie $. 33. in ben „[Reife;

abenteuern im (Eilvoagen".*) — 33w sielgefpielte unb
gan$ au§erorbentlid) beliebte ^offe „Dr. .ftramperl" **)

la§t unter burchfidnigerjpüüe noch bie ?Q?asfen berCom-
media dell' arte erfennen: ber Dottore Bolognese
tritt als 2)r. Äramperl, ber Capitano spavente als

Hauptmann ©türmet auf u. f. f. 23on anberen, roie

„Der #afd)ing in 2Bien" (16. jdnner 1 820), „Der 2Bolfs--

brunnen" (1823), für ben 2£olfsbarfteller Iraner;

Ijofer gefd>rieben,***) „^Iftenforncbie" (1S29) u. bgl.

genügt_es, bie tarnen 511 nennen. 3m allgemeinen ftnb

bie gellen ©leid)* feinen pauberftüden nidn ebenbürtig

unb fonnen fic£ mit ©auerleS Reffen nicht menen.
Wlit ben ^BeÜsfiucfen ift ©leiebs bramatifebe

Xdttgfeit neef) nidn erfdu; pft. (Es gibt feine brattia?

ttfd)e ©attung, in ber er ftd) nidn «erfudjt fjdtte.

<5r febreibt ,,bifrorifd)e'' Dramen, b. 1). Ofttterjtäcfe

ebne femifebe Einlagen, f) bibüfdte 3cf)au'VteU\ 77)
^olbarenftüde,777) Ofttterluftfpiele,

1
) bürgerliche 2uffc

fpiele,
2
) Kantaten, 3

) ©ingftriele,
4
) Operetten,

5
)

*) ©eDrucft cift 1841 'S?aa$, SBten); Dem £tücfe liegt, roie

es febeint, eine ältere 9>ofT« (sieidis ja ©runDe, Die am 4. ÖFto&et
1820 unter Dem Sitel „Überall ^u früh oDer ©ie SXeife $nt £rb=
fdiaft" gefpielt rourDe. Den 3tat Des SRejenfenten, Der
verlangt baue, Da£ eine fomtfdje Stflttt in Das Srntf verwebt
werDe, bat ©leid^ befolgt, indem er Den £errn von 5S3eIferI, Der
in Den ,J?omifd)en 25 riefen De* £an&=3&rgel

u
eine [Rolle fpielr,

^um träger Der öanMnng madjt.
ivüauffübrung am 29. i^ai 1S16; geDrucft 1820.

***) 2)t« Itrtfrurfe, für iiermimifer gefebrieben, bilDen von
Den anfangen bis auf Bürens „2lffe unD 33rdutigam"' (1836)
eine ftebenDe ©attuna auf Der Wiener 23oIfsbühne; vgl. 9?ag>
SeiDler a. a. C: 553 f.

t) „Qlnna von 25retagne'* (1821), „£uneridi unD SuDorie''
(1822, nad) feinem gleiduiamigen Ovomane; bebanDelt Das Cignes"

25ernauer=??iOtiv), ..,©ifela von Sägern", 1825 u. a.

tt) „iftofes tnClgopten" (1810).

ftt) „Hantel unD cßebmufte" (1821).
') „Die 25raut oDer Den SCeBet?" (1822).
2
) „Sie 23ormünDer" (im Sbeateralmanadi für 1809).

3
) „C'eopolDs Sogl) cDcr Der toieöetgefanöen« 5dileier

ki

(1808).
*) „3nfle unD ?)arifo" (1807).
5
) „Der unterirbifdie ©ang" (1813) unD viele anDere.
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SR&u&erfHIcfe,*) 3 n ttigenfrücfe mit @efang**) unb ©p
legen l)eitsftücfe***); bte lederen Setben ©attungen
arbeiten mit ben 9)iotioen bes bürgerlichen @d)aufpiels

im virile jfl/lanbs unb Äo|3ebues unb tragen nur l)ie

unb ba (5. 03. „Die alte unb bte neue icblagbrücfe")

lofale Jdrbung.
(*in falbes 3»aljrl)unbert l)at ©letcr) für bie QBiener

Vclfsbübnen gearbeitet unb burcr) 3a ^ r
3 e^ nre ba$

SBiener *j}ubüfum burdj feine imerfcl)epflicf)e $rucf)t;

barfeit in 5ltem gehalten. (Er fyat an feinem Xalent

viel gefünbigt, aber feine beften ©tücfe ftnb
f/
t)on einem

unerfcf)opflicf)en $rol)mure, öon bunter (Erftnbung,

yoll jperjlicf/feit, unb and) ba, mo ft'e fattrifer) auf;

treten, nie ^ernntnbenb". 3n %cr (Mamtljeit repreb

fentieren feine Dramen ein gut ©tü(f 2llr-2Biener

Volfstl)eater aus feiner bellen £>ett.

Die yorliegenbe 2lusn>al)l bringt „Die Wuftfanren

öom jpoljen Warft" als Q3eifpiel für bie Sofalpoife,

„5)bor, ber 233anberer aus bem 2Ba)7erreicr)" als Ver-

treter ber @leicr)fcf)en Sauberftücfe unb „Die meinen

£üte" als Keine, aber cf)arafteriftifct)e \probe bes ©ttten=

jradfes.

Die SJlejenfion ber Srftauffütjrung ber „tylufc

fanten" (28. SDfärj 1815) befebaftigt ftdj faft au?;

fcnlieölicl) mit Oiaimunbs DarfMlung ber Jpauptrelle.

„/?err Oiaimunb l)at ilm (^rafcerl) mit Saune unb
Seben gefpielt unb fiel; ben SBcifaQ bes ^ublifums
in einem bebeutenben @rabe ermorben. Vorzüglich

gefiel er buref) fein niebliahes unb fmmorifrifebes

©eigenfpiel im erfren 2lfte". Oceben ihm wirb Suife

*) ,,©ie Setzen ^ariUo" (1808; bemäntelt fcas Stoppet«
gangermetr: .

**) „©er brave Biaxin ober Sic ©efafjr am Donauftrome",
(1806; cie Stnfnüpfung an Bürgers SBatlabe ift eine ganj
dufierlfdje).

***) „Ss ifi grie&e o&et oie Surücffunft beö Surften" (1806),

„Untertanenliefre'" (1809), „Sie alte uno Die neue ©d)lagbruefV
k

0819;; ,,©te Uberfdwemmung" (1830), „3m Unglud betr>af>rt

ftdj oie ^enl'dienltebe" (I838j~u. a.
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Fleier) aU „3rem beä Jl&enb*" genannt. Doi 3tucf

gefiel )o, bafj (bleich wenige 2Öod>en fpatet eine Jcrr;

fe$ung „Jperr SUkrai Jtrafterl öon ftragerfelb" auf bie

SBfi^ne brachte, bie im SDrucfe (1816J aK ,,
fetter

unb lefeter Xeil" bezeichnet wirb. 3n 2Bn&rfj>ei! folgte

nea) in bemfelben 3a^rc ein britter unb als ©ifoeffer

ftücf bes 3a ^ re^ l8l? c ' n vierter unter bem Xitel

r/2)et ^ubel bei £errn oon &ra$erl".*) Ter allein

erhaltene ureite Xeil fann ftdj neben bem erüen mit

£ljren feh,en Innen. .Hrai.-erl richtet fein 2e6en in

Srmartuna, ber Crrbfchafr, bie Jtatljarina unb ©runfelb

holen, auf großem June ein. 3n Wnef bübu^en §>|ene

mirb cje$eia,t, wie bie SKuftfantennatur unter ber vor;

nehmen jpütle utm 23erfcbein femmr: bei einem Jejfa

nimmt .ftraßerl einem fclilecbt fptelenben ??iurifanten

bie @eia,e au» ber Jpanb unb fotelt, ganj in rieb oer=

funfen, ebne baä SBefremben feiner vornehmen Um;
gefcung 31J merfen. Um feine Ireue ra prüfen, lau:

Äarfjarina fid) tet fagen unb fniya ibn in verfdue;

bene SBerfudpungen, bie äragerl alle uemlidj fd>led>t

beliebt; fä>lie§Kc$ fenbet rie ibm bie -Tcachricbr, bafj

bie &bfa)aft verloren fei. 2)a fommt Ära^erl gur

3elbfrerfenntnt6. ieiebten Serums vertaufenr er bie

vernehmen bleibet mit feinem 2Berhagögen>anb unb
fefjrt $u feinen Äameraben auf ben .öcben Sßtarft,

reo bie SOfclfifanten ihren 3tanbvlai? bauen, uirüu.

£)a er hört, bau .Katharina ned> lebt, null er rieb

lieber fptefjen lauen, als ihr untreu werben, Jrfci ifi

er n>irflid> ge&effert unb Katharina (afjt bie 3XaSU
fallen. Sft rie ibn fragt: „itannfl bu mir öer

)eil)en?" ba iubelt ber glutfltd)e Äragorl : „2Beü id^

nur meine .ftatberl bab\ 3 ul, e! ??ieine äatfperl unb
meine (Seigen in mir treu geblieben! — Unb trenn

bie ^eute mit meiner SRuftt fo gut gufrieben finb

mie id) mit meiner Äarberl, fo bin id> ber glucfhdjfte

Sfadj unter ben Site! ,.-öcrr Clfram j^ratjcrl unfc fein«

Familie c^cr Ter $nl>el afö Xinbäroeifr"
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SUJufifant in b« 2BeIr !" Omhnunb aH Ära^erl mar
nid)t minber berühmt rote %]nai Äcfmlter aU @ta=
bett Üiber aud) nad) SKatmunbs £obe gelten fiel)

bie ftragerltaben auf ber CBütyne.

21ud) btt Xirelrcüe bes Sauberfrücfes ift ükimunb
auf ben 2eib gefebrieben. „Jperr Ü?aimunb", rjeißt e$

in ber Oiejenfion ber Srfiauffutjrung (19. Februar

1820), „erfdjeint in einer 33trtuofitar, bergleicr)en auf
biefer Q?ül)nc ned) nid)t überbeten nuirbe. ^ünf gan$

entgegen gefegte <5baraftere finb es, bie if)tn mit gleicher

Äunffgerüanbttyeit 311 lofen übergeben finb. (Ir fommt
fonad) als bummer 33auemjunge, f)arrr;er$iger 2lmt^

mann, reicher, gutmütiger $Berfd)menber, *) @et$r)als

unb s?J?uftfant ?or. Die @egenfa$e in biefen <5^a-

rafteren finb auffallenb. jperr Oiaimunb mußte fie

mie ein ttKifjrer Äünftler in ben ©venjen bes ©laub;
mürbigen, lebenbig, ergretfenb unb gehalten barm;
freuen. v23er5Üglid) maren feine ©emdlbe als 33er;

febmenber, ©ei^als unb 3ftufifant, in n>eld>en bellen

ir)m Äünftler son erftem Orange — um fo mefjr alfo

unbefteebene Äunftrid)ter — unbebingte ülnerfennung

mgeftanben. jperr Ülaimunb fyat ftcr) burd) biefe

neuerbings erprobte iMelgefraltigfeit abermals ein

95la« }U jenem Ärnnje gemunben, ber tf>n fd)cn lange

mm Liebling bes SSMener \)Hiblifums gemad)t l)at."

<2benfo entl)ufiaftifd) feiert ilm bie Äritif bei ber

kremiere auf bem Xl;eater an ber 2ßien (6. Cftober

1821) als fomifdj«! \J3rcreus. „51m meifren mirft

*) £'ie£>ha&erei fut med)anifd}e Äunftüücfe unb (3amm=
lungen ron allerlei 9fterFttmrt>tgfetten, trie ft'e Öem 23erfd)menber
angeDtd)tet roerben, finb ganj im ©eine ber Seit- 3" fdcfi

pbantaftifdjen^ünfteleien rergeubete $. 35. 33aron 33raun fein

großes Vermögen, ber ben berühmte» ^arf ?on ßdienau mit
feinen fiinftlicnen SBaiTerfdllen, eprit?rcerfen, bdngenben,
fliegenben 2)rcb=, 23ogen=, 23erierl>rücfen, Eremitagen, d)ine=

ftfeben türmen unb ror aüem mit feinem Tempel ber 2?ad)t,

in nxlcbem S^uberrorfteKungen _ge«ben würben, anlegte.

£Bgl. 5d»6nboU, „SraDittonen jnt £(>«raftetifrtF OÜerrcid)» . .

.

unter §ranj I." (1844;, I., ©. 70 ff-



3ofcf QCloi^ @lei#$ £e6en unt> SGerfe XXIX

feine eminente 9)?annigfaltigfeit, roenn ein Sugfletb

von if)m wegfliegt unb er nod) faum eine^ «sefunfce

»orfjer — wie 3. 33. als 2)bor bei bem Übergange

utm tclpifd>en 33auemiungen — forrefr £>eutfd), mit

2Burbe unb 5Infranb fprid)t unb agiert, unb nun,

mie auf einen SauberfcMag, ©eftdjt, Haltung, Xon,
@ang unb ^evoegung roegtaufdn unb plofclid) bor

fomplette ©egenfafc feiner früheren SKeüe ift: ba ifr

er unnadjaljmlicf)." ©eine DarfMungen bes dauern:
jungen, bes @ei}l)alfes unb bes sD?uft tarnen werben

mit glüctlicr)em iHusbrucfe als „tf)eatralifcr)e Liebling?:

bilber" bes ^ublifums be^idmet.

Die brama_tifd)e Äleinigfeit „Die meinen jpüte"

fam am 13. September 1817 jur üluffüljrung. Der
liebensrpürbige Optimismus bes ,,^)bcr

/y
befeelr and)

bie <Po)|e. Der Ofajenfent n'nbet fie „frfjr gut" unb
rügt nur als unvualjrfdieinlid), bau ein Xifcbler in

einem Q3ierl)aufe eine neue Wicke freiere. 3&naj
>i>cr)ufter gab bie fKotle bes $ftanbl mit gldnjenber

£aune. Tas otücf gefiel fo gut — mie hatte aud^

ein berartiges Soblteb auf bas „golbene SBiener

.Oerj" nicr)t gefallen feilen — tau ©leid) eS in feine

Sammlung ,,.ftemifcf)e Xrjeaterftücfe" (1820) auf;

nal;m.





Sie iDlufifanten am Jpo&en SBarft

<£me (ofale^oiTc mit ©efang m fcret üdif^ugen

©Ietcfi, Sfatfgetwtyta 2Berfe I.



\P er j o nert.

Qifram £ r a f? e r [, ??}uftfant.

£ a t f> a r i n a, fein ?33etb.

Margaret, if>re 3ief>mutter.

© t r a m p f e r, \

Sei) er er, | 9?iuftfanten.

5 d) a S e r, I

S a t o n 31 o f e n.

Julipan, fein 23efcienter.

O. u a b r i

1

1 e, ein Sanjmeiftcr.

51 r on, ein ^ant»el5juc, e.

£ a n ef o €, ein @d)neic, ermeifter.

SR a n d) e ü e r,
]Äafimtr, [ feine ©efeüen.

»i o t, J

3ft a t> a m e Soifftire, eine ^ardianbrnoDe.

8 a u r a,
|

ülofa, \ ifyre £ef)rmä£>d)en.

£ina, i

Ä r e b 8, ein (Seffeltrager.

Dtebeff a, eine .Rartenauffcfilagerin.

@ a S t n a, ifjre Joditer.

5ran$, jager Sei 35aron Ütofen.

Sin Saufet.
iBetientc, «Oluftfonten, SanMer, SJelf.



(Srftcr Xttftug.

Srflet auftritt.

"TMatj in ^er etaot. (Ö iü früher borgen. Cln fren Käufern

üeht mau ncdi hie anD Do l'aternen brennen, ©drtner unb

^rautlerleute gefeit über fcie Sühne oCer fdilagen ihre ©tänfa

auf. '21us einem nahe gelegenen 23ierhau3 tönt SKufifO

Ol j o r, £ a f i m i r, ??i a n d> e ft e r, 8 a u r a. SR o f a, 8 i n a

fommen Qlrm in Qlrm ; Ä r a 15 e r 1, etrampfer, (Scherer,

8 di a b e r folgen ihnen mit ©eigen une madien einen ^ufd> auf.

£bcr.

3ubcna, £a$ beif/ ich ein leben,

(fe fann gar nictue. ^ervlicberee geben,

'2(16 irenn bis jnm borgen c-ie finfenfcc 9iadu
s}7ian ajücflicb im 3ltfcel un ^ «tanjai serbradu.

Jpodj lebe, »CT luftig, batt ift e& vorbei,

Trum -

5
echet unfc lärmet, jubeffa, jubet!

Unb tragen irir ncd^ ein paar ©rofcherl naduöait?,

3ie muffen auf b' Oiacbt biö auf$ ötefterl heran?!

CXufd)) jube! jube!

• Die ©efellfdjaft gebt Qlrm in 2lrm ab\ bi< SÜJtofJFanttfl folgen

mit einem Xufdv»



Sofef 3f(oi€ ©leid), 9fo$g«tt>äl>lte 3SBcrf«

Bwctter auftritt.

Ol of en, 2 u I i pa n.

Kofett (tri einen Hantel gef>uü: unfc eine £ar$e in fcer

•gatri». SDa6 war ein prächtiger ©all Set bem
griechifd^en Kaufmann« — 3n *^r - ar eine feld^e

^twatunterbalrung ift intereffanter als ein effent:

lieber Q?att. (*& gab ja recht »tele artige 9Ka6fen

babei. Steine Schone nahm fich aH 3ubemnabel
recht atterliebfr aus.

JLutipatu ©nabiger £err, fett id} mich nm
einen Jtafer umfeben?

Rofat. 3 bewahre! @eb b« nur nach „oaufe

unb rid>re mir meine Kleiber unrechte.

Culipan. 3»dj ^ann mich nicht genug wunbern.
gndbiger £err. Sie waren fenft bie (ringe^egenbeit

felbft. 3 n 2fmfterbam f)aben «Sie bie reichüen

Partien au&gefchlagen unb nun geben Sie fich

mit einer Werfen öon fc gemeiner -2trf ab. Der
??iann 3^ r ^r Schenen fett, nrie ich bere, ein

SBierbaufelmufifant fein.

Höfen. %Hd)t }U borlaut, junger Jperr ! tiefes

üBeibchen inrerefuert mich tuellcicht mehr, al$ bu

benfft.

(Tulipan. £as witt id> webi glauben, fonft

würben Sie nidAt fer-iel wagen. iHber nehmen
Sie fich in ad)t, ihr 9Hann fett nicht nur ein

wahrer SBalfam twn einem ©rebian, fenbern aud>

eiferfücbtiger fein aU ein ^ürfe.

2\cfen. ©leid^iel, bie ??iubme ift eine eitle

Otdrrin unb gan^ auf meiner «Seite. Unb jubem,

wer fyat 3hm, 5J?onfteur Ocafeweis, benn fchen

gefagt, ta% es eine rnirUid)* Siebühafr in. £ann
ich nicht eine anbere *2(bftcbt verbergen haben?



X>te SJhififanten am -ftoben Wlarh

Culipan (la#en&). 2>ermutlidi eine wohltätige

!

Höfen« MerbingS! Das 25kibd)en interefftert

mid) unb ich habe mir hergenommen, ihren Wann
r-en feiner (fiferfudu 51t heilen.

«tulipan. £arum machen Sie ben Liebhaber

$u ihr? 6a, tya, ha! 3 er) fe iirie l^at ben iperrn

©emabl nidu, abet mir ijt immer, al$ 06 id)

fd)en feine Sauft auf meinem fHücfen fühlte.

^ofen. Still! Dort fommt ein Sdnvarm 35er

rrunfener. — @eh an beinen heften, id) mufj

noch nad)feben, rote mein Xaubd^en nad) Jpaufe

gefommen ijt. (916.)

£ulip«n. CBtel ©lücf auf cen 2£eg ! 3 er) fann

nuYö nicht erklären. ??iein £err, fonft bie IMifateffe

felbfl, läßt fid) ba in einen abfduutlid^en £te6e&

banbel ein. Ta mujj \vat> Dahinter freefen, irehin

mein 93ebientcngenic nod^ nicht binreid)t. 3n^
JOimmelcmamen, id^ rotfl nodj im ^inftern tappen,

wenn nur nidu burd) bie Äarhatfd^e bee> eifer=

füd)tigcn (fhemannes mein äkrftanb erleud^tet

irirb! (%b.)

'

r ritte v auftritt.

ÄrciBerl, 8 d) a f> e r, öefterer, £ t r a m p f e r.

^rat^erl. $ar bicsmal roär'S überftanben. Weine
Jpcrrn! 3 ct?t »offen mit teilen (gibt Ujnen @db).

eapperment, bic ©efeltfdAaft hat fd^cn gezahlt.

X)ae ift einmal irabr, bei einer itanjmuftf, n>e

edjneiber, ^rifeurö unb 5)?ard}anbmobmabeln

hinfommen, gibt es halt nedmial fo r-iel au$,

als ivo fidj bie gnabigen £crrn mit ihren fteifen

^rauletns einfinben. £as ift aber audA fein

\ß?unber, bie ^anbarbeit tragt bal meine @elb.



3ofef Qttois ©leid), Stu^qemdfjltc 2Berfe

Jefct rounfd)
1

idj tvebl $u fdjlafen allerfeit*, nadj=

mittags kommen wir trieber auf bem £ehen

SERarft ^ufammen, um frit hören, ob eS feine

anbere SBeftcttung gibt.

03 d) e r e r, Sdia&er, Sttampfer verbeugen ftd) nnt
gefjen ab.)

Vierter auftritt.

£ ra ee r I, frann & rcB^.

B-ra^erl. fö ift n?ahr, mir ben 2(f$iben$em,

cie bie Jan^muuf abwirft, fann man jufrieeen

fein, aber ich lohte cod^ froh, trenn id^ ein anberä

23rot hatte. Gs ift ja gar fein Seben; man fchlaft

fieh nie avtS une ber £als wirb einem auch nie

treefen. Unc trenn ich erft $u £aufe an mein

ÜDetberl benfe — c tu liebe,
'

5
ucferfüf;e Äatberl,

wie wirft cu eich fronten um beinen Platin; cie

gan$e Ocacht mar ich nicht §u £aufe unc ber

arme 9carr furchtet ftch fc entfetlich öor cer

Xrue; nun fei ruhig, Äatherl, idj bringe bir ein

eiernee Gipfel nach SpauZ. (@dhutv 3&* mu§ ich

noch) ein ©lafel "Vclnifdien trinfen, bamit mir ber

8d^laf vergebt unb ca% idj meiner Äatherl heiter

einen guten borgen wünfeben fann. '©ahnt, reibt

\\db fcie klugen uni> ffößt an ben eintretenden £reb$.) C ha

!

8tecfan!

Brebs. £>as hab' id^ juft fagen motten, jd)

glaub
1

gar, ber fetter hat b
1

21ugen im 2Birt$s

baue gelaüen. QBobin benn fo gefdmünb?

Btagetl. Schiit benn fenft aU |U meiner

Äatberl, ber arme Outrr wirb ftd) bie ganje Platin

um mich gefehnt haben. Tat* nu£t alles nid^ts,

id^ weif; bcd\ ?a% \d\ ein redu brauet 'i'Geib bab\



2)te ifliuftfanten am £ol)en ?Warft

£.reba. 3ib, baruber null ich nidu ftrciten.

Bra^erl. Unb fcfcon tjt fte.

Brebs. 3a / ^(rf fögcn mehr ¥eut\ baß fte

fau ber unb 6ra* ift.

Braoierl. bat ber Jperr roal g'fagt?

2*rebs. 9cein, gar nickte, i6 meine nur, ein

biffel $reub' feil man einem jungen 2£eib bc6
vergönnen.

Srat^efl. ^erfrobt ftd\ id> bab' f bie haften alle

lag auf £ernale 511m „Sinfen Sduidu'r" gefübrt unb
bernad^ bab' id^ f im Serd^enfelb mit einem fupen

JOeurigen traftierf. £ae bat f aud^ verbient, benn

fte ift ben ganzen verigen ^afdung nirgenbs gercefen.

3-rebs. 2(b, i£t her' ber fetter auf! 3Ätt

fcheint alleireil, bie {Jrau Äatberl nimmt'? nicht

fo genau unb id^ bv^b' f erft beut' Oiacbt n>o

gefeben, ,511m SBeifpid auf bem mattierten ©all

beim griedMl'dAcn Kaufmann ba brüben.

Bracterl. ©djlaf ftd^ ber £err Vßettet aus —
(*r bat nidu- ted}t gefeben.

Srebs. 2(ber ta$ werb 1

id^ irehl nuffen, tras

id^ erft in meinem Seffcl getragen bab"!

BraQtrl. Unb ivas bat ber fetter getragen?

Brebe. 3dA ben £ftra Vettern fein 2£eib unb
meine anbern Äameraben ibre lieberlicbe ^iitbme,

unb ba& gerabe vom i£a tt ireg.

Sra^erl. Jöerr fetter! 0?ür fommfö in bie

©lieber!

Ärebs. 2\i? batte eber gefd^eben feilen, ebe

(*r fith ein folches junge? üDcib genommen bat. Vr
fd>cn genug, bap fte ein vBtubenmabel mat, bie

verlieben f6en ben fltummel.

Bra^erl. ©ift 8apverment ! 3dj fdMag
1

mein:
©eige auf bett Vettern fein' Äopf rittymei ; mein



joüf Sttotö ©leid), ausgezahlte SBerFe

Äatberl ift Brat», unb bamit ^unftum. — 3cf)

wett' brauf, wenn id) nad) Jpaufe forum', liegt f
im 23ett.

Srebe. 8ie ntttf ftdj ja ausfcfylafen.

Brat^erU 23or Sebnfucbt unb Unrub' wirb f
faum reben fcnnen.

Brebö. Unb b' ^ürj' werben \i)v webe tun »om
Xanten» Äurj unb gut, mid) gebt bie Sache nichts

an, beswegen glaub' ber fetter, tras £r will —
ict> get)e bort inö 2£irtsbau6 unb Jaffe mir ein

beutfd)e6 ftritbftücf geben, weil id) mir über bie

©efebiebt' ben Etagen tterborben bab\ (21*.

)

Krat$erl. Den Wenfcben bat mir ber bofe

©eift in ben QBeg geführt. 2Cuö meinem ganzen

Jpumor fonnt' er mich bringen, Wein Äatberl

auf einem 93aü — ba$ ift nicht mcglid> ! — 2lber

idA will mid; überzeugen. @rtra will ich jefct ein

Seibel Branntwein trinfen, bamit meine 2lugen

fraftiger werben. 2Denn's fo war 1

, (dement —
ich tankte einen Deutschen auf it)rem 93ucfel;

aber nein, nein, Äatberl, bu bin feufd) unb rein

wie ber (Sdmee.

Äatberl, Äatberl, ja, bu btft mir treu,

Denn mein £er^ fpricfyt *on £*erbacht bich frei

;

(Js gibt, idA fdAwor's bei meinem 2eib,

9?id)ts Schoners als ein treues 9Beib.

Unb id) bin ber beglütfte Wann,
Der's t>on ber Äatberl fagen fann.

Äatberl, Äatberl, ufw.

Äatberl, fotlte icb betrogen fein,

SBfife, bann bau' icb wie ein Drefd^er brein.



£>te ?Oiuft'fontcn am -oof)en vftarft

betrügt man midi) in meinem „paus?

QBachft mir irof)l fd^on ein Jöornbel b'rauö?

£>ann g'f)6rt wohl für mich armen 'Xropf,

ein
1

anfcere Äarberl auf ben Äopf.
.^atherf, fottte um\ (21b.)

günfter auftritt.

ijimmer *on £raeerl mit einer ?ftitteU unfc jrcet ©ettentären.)

5 a b t n a, Dann Margaret, Katharina, 9t o fett.

(Margaret im iöaltfletC» unt> £opfptt$, Äatfc artna unc-

SRofen Die Sarren in fcer %ant). — eaS ina in fcefcfcäfttgt.

Sfoffee jureefn }tl machen.)

tHfircjaret. ©Uten s2>iergen, Sabinl, mit

haben gar nicht geglaubt, baf; ber 93 all ein (fnbe

nimmt. 3ft bet Äaffee fertig? — Jöerr ^en Oiofen,

(parieren Sie inbeffen in ba6 Simmer hinein,

machen Sie ftch f'ommeb, ber Äaffee rotrb halb

fertig fein« (2«fO Unb bis mein Sdmuegerfebn
nad) Jpaufe fommt, bauert's gettif; noch eine

Stunbe.

Xofen. 23}enn 3ie erlauben, merke \d\ *en

3brer @ute profitieren. (ÄnciptÄat^arioainbie iBacfcn.}

Sie rommen bed^ halb nach, meine Siebe?

Äat^attna neigt ftdj. üv of eil geht feitwärts ab.

tHargaret. ledner! diesmal haben nur

gelebt comme il faut; nein, bo£ habe ich in

meinem Sehen noch nicht gefehen, mie ber £err

&oti Oiefen auf bem 9?all hat aufgehen (äffen.

^atbÄrina. 216er, liebe Butter, id^ mache
biefen Sd^rttt nid>t mehr. 2Benn'€ mein Wann
erfahrt!

tHai-gatet. 3ft etwa eine ©efahr babei? 3dj

hatte bie Beirat nie jugeben feilen. - - Der
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gneibige £err von Oiofen bat feine fchlecfyten 2ib;

ficfyten, er «riß blojj auf eine honette 2lrt mit bir

fein @elb anbringen unb f)at mir fogar »et;

fprod^en, beinen 9Jiann t>on feiner @iferfud)t ju

furieren, ergo mufjt tu bid) unfern 2lnftalten

überlaffen, beim es gefdnebt alles ju beinern 93eften.

Satl?ftnn«. Die 9)iutter mujj bai> Keffer tter--

fteben, aber mir fd^eint immer, bie Sad)e wirb

nicht gut auffallen. c& mxb geflopft.) Da l)aben

wür'S — es fommt jemanb, wenn e$ etwa mein

Wann wäre! —
Ulacgaret. 3öarum nicht gar, ber fchabt

nodj wo in einem 53ierl)aufe unb fcfylaft gemach

bei einem Branntweinbrenner feinen Oiaufd) aus
— ha l)aben wir lange peit; gel) nur mit ber

vBabinl in bie Kammer, ich werbe 511m Äaffee

gleid) nachfommen !
—

£ a t f> a r t n a unö SaHna geben in bie Kammer.

tHargaret. üBem bod) ber ^piunber in aller

£rüb fd^cn ba bat? 3ch muf nur ben .Kopfpul?

weglegen unb wieber aU £anblerin erfcheinen.

«Sie fefct flefcfctvinö eine reicfie £au£>e auf unb jiefyt einen

Vl&errocf an.)

©elfter auftritt.

QSorige, Dl e&eff a.

2UbefFa (fpridjt 90115 im b&()mifcf)en Sialeft). ÜBönfch'

id) gutes bergen, liebe §rau Nachbarin, fein S 1

mir nid)t bot, baj3 femm' fc früh, wenns anbere

2euf nod) fd)lafen.

IHargarct (für fitfo. Die fyat? auch nod) au$;

bleiben fonnen; (laut) bie ßrau 9tad)bartn ift mir

unmer wiUfcmmen.



2)te gjiuftfanten am £oben ??iarft 1

1

XebcFfa. %vau Ocadibarin fein 3 1

faMäfrig,

fein mir geirif; geioefen mo auf 3?aü?

ttlargam. iOarum nidu gar, i6 bin er fr

aufgefranDen.

Xeber'F«. Dürft' mir fragen meine harten,

werben f mir gleid> fagen Wahrheit.

IHar^arct. Ocun warum Denn nidAt; fcMaa/

Die grau 9cach6arin auf, ich war1

felbft neugierig

ju boren, n>a€ Die Äavtcn fagt? @oß fdAen ein

gute* 6d)alerl äaffee Dafür folgen.

Äebet'FÄ (jiebt harten au? ter Safcfo unb ricfjte: ftdj

iura ^artetiauffcftlagen;. £)a fommt ein SBrief unb — ei

mein, i$ gleidA Sarneben viel 5'rcuD' — baö beDeut'

Da ein 33aK, aber is eins Jperr Darüber voll

Sserbruß, £er$enleib unD traurigfett

ttlarc^Äret. 9cun warum nicht gar — ich

meij; gar nidAt, ma$ Die Avau Otachbarin beut'

jufammenplaufdu.

RebeflFa. 8lfo 511m jmeitentnal wifö auffdUagen

für Jpcrrn 8dnriegerfebn &ra$erl, baä in @id)elfau.

Siebenter auftritt.

Vorige, Araber f.

2&rat$erl frei Die testen 3Borte f>ortc, tritr taumefnt1

ein). 33in obligiert für Den £itel.

KebeFlra. 2(b fteb Da, £ert 9cad)6ar! Areut midi

red>t, Daf; £ert %iad)bat ift fommen nadj £au$.
Bra^crU s^üd^ aud), 100 ift Denn mein QBeib?

tHai-garet. S)a6 ift eine öerbamtnte 93er-

legenbeit. — 2Ba£ leufel, warum fommt Denn

Der »err 3dMiMegerfobn )o $citlidA nadj JpatnH

Brancrl. 2)aä bat fo feine Urfachen.
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tttargaret. Spat benn bie lan.jmuftf fo früh

aufgebort?

Ära^erl. ^a, unb ber ^aü beim Dianen

trüben auch? (3u Dtefreffa.) Oad^t wahr, §rau
5dnriegermutter, ber 95alt ift fd)cn aus?

XebeFFa. £err Machbar wirbs bc6 nicht mich

anfd^auen für fein
1 ©dmuegermutter?

iTlarctaret. £r ift betrunken wie eine &a%,

je£t bleibt mir nid^rS übrig, als meine £od)ter

anö bem ipaufe $u praktizieren.

Brat$etl. QBarum ift benn bie fivau Butter

fo verlegen? — Spei 3£as hat ca$ ju he-

beuten? — heraus mit ber Bpraty, wo ift

mein 2Beib?

maretaret. %ivm, baß ift ein furiofer Jon,

ben ber £err ©dnriegerfobn annimmt; roo wirb f

benn fein, fte ift fjalt einkaufen gegangen, aber

id^ f'ann mid^ nid>t aufhalten — id) habe frembe

5uben in meinem ptmmer, bie fann id) nid?t

fo lange allein 1 äffen.

Brftt^erl. 21h, bie muf td^ auch fehen! (SBiii

ihr folgen.)

Ittargaret. Das bitt' id) mir au$, fclang id)

ben ?ins mitwähle, fo gehört bas Simmer mein,

unb in meine ®efcfyäfte hat fich fein 3Ren\d)

ein$umifchen — hat mich ber £ro ©chwiegerfobn

^erfinnben? (216 m€ 9?e&eii$tmmer.)

Brat^erl. ©ift ©apperment, ich merfe Unrat,

ich mufS nach, unb wenn bie halbe 3Belt barüber

|U ©runbe gehen foU! (Taumelt gegen bie Sür.)

XebeFFa. (£aff tyn jurücf.) 2lber fo bleibte £err

Ocachbar boch ba, wirb bos machen X'rau Sdnuieger:

mutter, unb wenn f anfangt, mein 8eeP, ift

QBeib wie bofe ^einb.
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3-raa;erl. Unb C^vi fofftf \d\ mid\ etwa furchten 1

XcbeFFa. 2Öär'6, glaub' ich, im ftanbe uno

faütS £errn Oiacbbarn in £aar!
Brantet-l. 2)a$ fd^aber mir nidus — '6 Oiaufen

muj; ein 2Birt£$au6mufifcmt gewohnt fein, (©trieft

fid) auf.) 9hlt her Nt, irenn bte £ratt Sdnrieger--

muttev ßourage hat

!

Rebeffa« Ohtr gefcfyeit, ba£ ig ein lerne,

unb —
Bra^erl. 61 Wtö, id^ hab' auch geglaubt, id>

fjab' an mein
1

2Beib einen (frtracto — mit mir

hatte fte ein üimbo gemacht, Da war' ich ulfrieben

gerpefen, wenn aber meine faubre 3dnvieger:

mntter unb allenfalls fo ein Gnapeau einen Ciiar;

terno baraus machen motten, fo frett' ich Den

Äcttefteur öot unb ,abr auf Den Q3ucfel au*.

2llfo mein -I^eib ift luirflid^ einkaufen gegangen V

©ut, bei betn pimmer muß fte aus unb ein, jeftt

fe§' ich mtdj ba nieber unb warte, bis fte jurücf;

remmt. — 0, bem £acfe! motten vom fchen einen

Stiel finben ! 'oe*<t ftcf) in fcen ©Afoffcflel.:

achter auftritt.

Vorige, Katharina, 9t of e it.

(Äatfjarina unD Stofen ftnfc in ihrer ju^Ntna^Fe. ^r hat

einen 23art rcr £>em (Heft'due. Katharina ift tatrdj Stirn*

binOel entfteüt.)

mar^aret. 2Bte ich fage, mein lieber
v

??uiufd)er,

um ben $rei£ fann id> bie Kleiber geben, anbere

um feinen fetter. 3« Katharina.) ©erfreH' bid) unb
fteh, bau tu fertfemmfr, im @peiöaewM6c ift bor

(Einfauftcrb unb ein Übertod.
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Bragetl. £urio$, bie 3"^" ift $ewad)fen wie

mein üBeib.

^ofen. ^rauleben, ihr feib aud) aUju flua. —
fott id) gefunb (ein, wenn id) f)a6' ein Profit;

ba$ n?a^ meine Oiacfyel, 06 Bei ber 2öar eppeS

ju gewinnen. —
&atr?arinÄ. süiein, \va& foü aud) ba ju a.e;

winnen fein; ift ja gar nifd)t 9kre6 — lauter

ed)ofel.

Brat^erl. (Element ! £)a£ ift eine Stimm' wie

üon meinem SBeib! (Sßtii auffielen unö fallt in &en

Stufjl jurücf.) 211) n>a6, mein 2£eib ift ja feine

3ücin.

ttlargaret. 9Ju, will ber Jperr Den £anbel

fdUiefjen?

Kofen. Äann id) nicfyt, liebe $ratt, bei meinem
95 ort, fonn id) nid)t!

Batbanna. 9tun eppeS fonnen wir bod) barauf

bejahen, nidjt wahr, 9Jiaufd)erIeben '? 2Bitt bie

$rau nod) jwa ©ulben? ©0 wahr id) ein ebrlid)

2Beib bin, bas ift ad) alles, n?a6 id) tun fann;

mein, mein, man feil bod) a& (eben unb leben

laffen. 9cun, fd)lag' bie $rau ein, fo will td)

gleid) ba$ %Jia§ l)olen unb bejahen als eine ef)r;

lid)e 3uDm «

VTCargaret. deinetwegen, ber £anbel ift ge=

fd)loffen, aber in einer änertelftunbe mu£ id) ba$

®db haben.

Satbarina. Soll ad) ciefd)ef)en, ftrauleben,

will id) lafen, als ob baS jpauS brennte unb

holen bau 9J?a£. @ott befohlen — werben wir

fd)on ofterö mad)en unfern Sd)ad)er. (®te wollen

fort, ifynen begegnet 2lron.)
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Neunter auftritt.

21 ton, Zotige.

21ten. @ott ,um ©rufe, feilen alle gefunb fein!

VHargaret. 3e£t fuhrt ber genfer cen auch

noch Daher.

2(ron. üHein, was fett ba^ neigen, read feil bas fein

für ein@ef6meiB'?0(im, wie nebt eö, $rau9cad)6arin,

fann icf) haben bie Äleiber für bas bebnngene ©elf?

margaret. Saff mich ber £m in 9Uih\ |te

''ine fchen r-erfauff.

21ron. üBas? SBerfrmft, unb an wem renn?

Cftatbattttc unbCRofen wollen fort, er ftellt ftd) tljnen immer

in &en 2Beg.) (Etwa an bas ©eftneel ba? 0?iein, wer

unb benn bie Beut
1 bal £)ie mir wegftehlen wetten

bas 33ret, bie mich wetten branden aus einem

£aus\ WO ict^ bah' gemacht l^cn fe fielen 3d^acher.

Kofen. 3^ ^i" ei» ehrlicher 54b1

•

2(ron. 6tn ehrlicher 3üb' "? Cfin ©anef Btff buf

ein Sd^agisl, bem man feilt' jagen jum Stabt;

ter hinaus. 3d) geber' herein, id^ hin hier an-

gefeiTen, ict> bab
1

mit ber ^rauleben fchen ge=

macht inel Schacher. — ÜRein' liehe Jrau, ich

bitt
1 nur um bie einzige @nab\ ba$ ich barf bas

©eftnbel hinauswerfen '

3
ur 2ür.

B-at^arina. 2Ba6? Se bebanbelt man ehrlid^e

Seute, fe will man verfahren mit meinem 3Rann,

ber ein jperj hat wie bie gute Stunb?
£.rat$erl. £ttf! £uf!
21ron. ein gutes £crj? 20itt fegleich 311 bem

3ubenriduerunb anzeigen bas hergelaufene ©efinbel.

^atbÄrina. hergelaufenes @eünbel ! ^r au 2Rargös

ret, warum nimmt Sie ftd) nidu an um 3hre Äunb=

fcfyaften, f)aben wir bas r-erbient in 3hrem »aus?
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2(ron. Den Staupbefen habt ihr »erbient —
verfdjroafct feilt ibr liegen.

3.Ätbarina. 2Ba3? Den Staupbefen? Das ift

uns noch nie gefd^eben — r^ab
1

id) nod) nie

crbulbt! So t>icl 3ammer! 3ft mir geraubt meine

<£f)re unb mein guter Oiuf auf mein Sebtag!

Ulargaret. '2iber Jperr Ärafcert! 80 t)ilf (Er

bod) bem 3anf ein £nbe ju machen.

B-rat^erl. SBarum benn nidjt. 3d? werbe gleich

ba$ ©eftnbel binauetransportieren. (Sc tragt Äat&a»

rina $ur £ür hinauf, oann treibt er öen Dtofen mit feiner ?)}üße

fort unD baut auf Dle&eFFa, Die mit erftcrem entfpringt. — 2lron

flopft »or Sceu&e in Die -^dnoe, Ärafcerl Fommt jurticF.) 3^'

glaub' gar, ber lacht? 9cu mart', Schelm, mit bir

null id> balb fertig werben. Warfcb hinauf ben

2(ugenblict! (2lron roeigert fid), Äratjerl trägt tf>n auf oem

SvücFen unb taumelt mit tr)m fort.)

Hlar^aret. Dem Jpimmel fei Danf, bie 33er=

Iegenf)eit ift überftanben!

Sra^erl (Fommt jurücF). T>a$ 33anbel ift erpebiert

— hatten mir balb mann gemacht.

Hlargaret. 6at feinem gefchabet.

Srat^erl. Um bie 3"bin mar mir feto, mar
fo ein b^igee Dingerl, affurat mie mein 2Beib.

Stlfo ^rau Butter, mein 2Beib ift riduig auf ben

Warft? 3ft fie fchon lang' fort?

tnargaret. Sie mu§ halt ta fein. §attc

freilidi nicht fo früh auffteben foHen.

Sragerl. So? S?at f menig gefd^lafen?

IHßr^aret. Die ganje Otacbt nicfyt, t>or lauter

tHngft um ben Jperrn Sobn. Der Jöerr Sobn
mirb mobl and} um ein 9ftajjel ju tuel getrunfen

haben?
Bra^erl. ^a, ba$ in mabr — bergegen femm'

id) ttoll Äraft ju meinem 2£etberl beim. —
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8apperment, wenn f ba wäre, ich brucfet f ju;

fammen, baß if)r bie Diippen frad)en mußten.

tTIargaret. jd) werbe nur flauen, wo fie

benn fo lang
1

bleibt.

Bca^erl. ©'fdjett, fonnt ihr leidet ein Unglücf

begegnen. (Dluft $t na*.) @ib bie $rau Wluttet ja

gut ad)t, baß mir mein 2Bei6 ttidjt nieber=

geführt wirb, benn baS f'ann ben brasften Seilten

gefd)ef)en. (Margaret ge^t (acfeent» ab,)

Brat^erl. Der bumme <5effeltrager batV mid>

balb narrifd) gemadU unb idj weiß bod), ba$ idi

mid) auf meine .ftatberl verlaffen fann. ^d} gebe

fcfyon ad)t auf fie. 2Ba6 ba$ für eine Jreube ift, wenn
man ein brayeS, treues 2$eib bat; ein bra^eö 2Beib

unb ein bra\?e£ ^nftrument, ift eines fo notwenbig

wie ba^anbere. Dagegen gib id) aber aud) auf mein
2Beib ad)t wie auf meine ©eigen, beibe muffen
alleweil gut geftimmt fein, wenn eine redete

Harmonie berausf'ommen fotf. Der arme 9farr

bat mir julieb faft gar nid)tö gefaMafen. —
(<3ier)t in &ie Kammer.) Da baben wir'6, ba$ 3$ett ift

nod) aufgebettet; rotö Xeufel liegt benn ba?
(St f>oft eine £awe heraus.) Da bat fie ftd) gewiß ein=

gebilbet, fie fyat mein sporträt, unb völlig naß ift

tk 2arve nod), wie ber arme Otarr vor Qlngft

um mid) gcfdmukt bat. 9cein, .ftatberl, tk Sieb
1

unb £reu' werbe id^ bir $eit meinet Sebenö nie

vergeffen.

3e&ntcr auftritt.

Ära 6 eil, Äatfjarina.

2^att?arina (im tlfcerrocfe unt> mit fcem einfaufforbe

tritt fduirfnern ein.) 3$ getraue mtdj faum vor ihm
feben ju (äffen.

GHeid), 3fa$flett><lbltt SBerfe I. 2
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B-rft^ecl (erSHcft fte). Äatberl, £er$ensfatberl,

weil bu nur ivtebct* ba bift!

Katarina. £em jpimmel fei £)anf, er weif
»oti nidits.

Bragerl. 9cun, warum Btft bu benn fo füll'?

Serbien
1

id> benn fein SBufferl ?

Katharina. O ja, lieber Wann ! (Äugt i&n.)

Sra^crl. ©aß fdunetft füper aiö Jponig!

Ratfeattna* Wein ©ewiffen macht mir bie

bitterften 93ormfirfe.

Sra^crl. Sie ift nod) ganj »ertüirrt »ot

2lngjt — o tu armes 2£eib, wie foll icf) bir

benn »ergehen?

3-atbaona. Vergelten?

Bra^erl, ©tett' bich nnr nicht fo unfdutlbig —
idj ttjetf alles.

Satbartnv^. £u roeifit alles?

Bragerl. Skrftebt [ich. Schäme bid) nur nicfyt,

bie ganje Ocacht baft bu fein 2tug' $ugemad}t —
o bu armer 9carr! ©elf, bu baft bie Oiacht gewiß

recht tue! ausgeffanben?

Barbarin«. 3d) »erffef)e ibn nicfyt

Brat$erl. 9hm, lafj nur gut fein, wir

wollen'* fd^on wieber einbringen. Spe, he, f>e!

3efct leg' bich nieber, id) richte nur meine 9coten

jufammen.
Satbarina. 2(6 er, lieber Wann, mir fd^eint, bu

bift felbfr soll SdUaf unb baft ein wenig $u »iel

getrunfen?

Srat$erl. kümmere bid> nur um mich

nidu, ich fann fchon einen Spuff aushalten,

bu mußt bid) aber pflegen unb gut fom
fenueren. Ohm geh, @d)ft§erl, icfy will's einmal

haben.
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Tuet r.

BraRcrl. (rin 2Seib, ba$ viel Strapazen bat

Die fchabet nd\ gar g'fdmnnb —
Die $ugerl [int ihr »oüig matt,

S)u arme?, armes Ätnb!

3-att?«rina. 8ei unbefergt, mein lieber $iann.

Jang nur einmal $um 8dUafen an

!

3-racicrL (l'i, forft,
1

Cid) nidu, ein SRufifont

/:at Gräften g'"^ i*tt& ötel SSerftanö.

£eijjt*ö gleich burch b
1

9cad)t ben ©eigenbegen

führen,

3d^ fann mich beeb beim »tag noch rühren,

Un& bin ich gleich üom laftgeben müb\
3dj mach' bech ncd^ einen ©Ttrampften mit.

23ei£c. Clin
v

~))iuftfu? hat ein fccfdurcrlichcs Amt,

3fi immer unb e\vic\ $um ©eigen serbammt.

DodA mad)t er bem ©elbe julteb ftd^ nicht? braus,

dv geigt bei ber OcadAt, fchlaft am Tage ftd^ au?.

Batbarinv-;. Drum, liebe?" Ottännchen, gute Oiadnl

Bra^erl. @eb nur, id^ geh
1

fd^en auf btdj ad^t!

BatbArina. Seg.' bid^ in? SBett, bu bift }u

fdjwad)

!

ScaQerL Du gebft |uerft, idj folg' bir nach!

Katharina. 8ebr notig ift für bich
c
bie Oiuh'.

SraQcrU ©eh nur, id> brucF bir b
1

SUigerl |u!

23eibe. Unb roenn ro« bann frohlidi ermadjen,

8c trollen irir fcfyerjen unb lad^en,

2BcH heiter ba? £er|d)en bann ifi,

8c nurb audi da capo gefüpt.

£ a t h a r t n a geht in bi< Kammer.)
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Br,»t3erl (wirft ihr Äwflfe na*). %a, Iie6e6 2Öei6erl,

icb Eomme gleid> nad). — 3d) ^nn freilief) öot

5Kubtgfeit unb Oiaitfcfr faum fteben, aber bei

meiner Äatheri rottet ich fdjon munter bleiben,

bi$ fte einfdUaft. — <Bo — tte 9coten roaren in

Dtbnung — t$t, liebet SGBei&erl, i§t f'ommt bein

Ärafcerl unb roünfdjt bir eine oute s3cadU. CS«

taumelt gegen Da3 Simmer, fallt aber an Der £üre nieöer unD

fd)laft ein.)

Alfter auftritt.

Araber I, Margaret, Dann Äatfyarina.

tTIargaret (tritt rafft ein). 9hm, rote ift'ö beim,

£err <Sd)uüea,erfebn'? — 2Ba$, fein SWenfd) im
Simmer? üBaä ift ba$? 3'd) dlftub

1

gor, er ift am
©oben eingefcfylafen. Jperr @oj)n! — Äerr Ärafcerl!

— @ar fein 2eben mehr in ihm. — 9hm, Da

haben mit% bat ift ja ein herrlicher 0)tann für

mein 9)iabel, bie auf noble Partien hatte 2ftu

fpvud) mad^en fonnen. 0, ca mun id^ mid^ an=

nehmen! 3d) N&' mein SDtäbel nidu an einen

SBtann verfdMeuberr, ber yor ihrer Iure fcfylaft,

baS fann unfern ^leifd^hacfer fein §anc$unb aud)

— nein, btö mujj anbers »erben! SMjt bu ba,

Äatjjerl? (öffnet Die Sür.) Äomm bod) ein ivent^

beraub

!

Katharina, ©leid^, ffiutttxl 216er, wo ift beim

mein Statin?

VTCvirgaret. $a(I nur nicht über ihn, bu

ftebft ja, üü$ er um bid^ befolgt ift. 2£eil ber

2Binb )'o friert, fo hat er fttt) ftatt einem Äofcen

r>or bie iuv gelebt, bamit bu feinen Oiheuma;

tUmuS befommft.
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Batbarma. Der arme 9Rann, et bat [ich Die

gan$e Ocadu fo geplagt.

ttlargam. 3a, mit Der ©urgel! — jkt 9?b

unD madV nidu fo viele UmftanDe! s£ei einem

feieren Auftritte fann \d) unmoglidA gleichgültig

bleiben. 3'~r bal eine 23ebanDlung für ein 2Bei6

Deinesgleichen! ©ifl bu nid>t fünf 3abre in

£errfduiftsbaufern 3tubenmaDel geroefen? UnD

baft alfo eine neble (£r,iehung gehabt"? Ober

bin Du nicht öon einer guten Familie? Dem
VBatet »rar 3d^erenfdMeifer unD Deine @rc^
mntter bat Durd\ frwanpa. ^abre bog Ärapfen-

büttei auf Der A'rennng mit (£bren befeffen;

alfo mußt bu Did;* Deinem 3tanDes ivürDig bei-

tragen.

Batbarina. 3Ba6 feil ich Denn aber tun?

Margaret. Deiner alten Familie (*bre mad^cn.

2af Den ÜKufifanten Da fdmarctyen unD fdjau
1

ibn

gar nicht mebr an!

Katharina. 2tber, liebe SERutter, id> habe ibn

fo gern.

margviret. ü£eii er Dir öftere einen 0)iinuet

vergeigt, niebt ivabr ? 3a, baö in eine faubere

Partie. 3e^ g°b jum Sdjncibermeifret &anefa£,

Du roeift, Dan Der £anjmeifrer bort hinfemmt unD

tafy Du £anjleftion Dort nehmen munr.

Katharina. 316er, wenn er munter wirb?

tn»u-cj;aret. 3 c gib Die ganje 3dut ID auf

mid}. 3^) b<xbc in meinem Sehen fcfyon gar viel

ertragen muffen, Die* roirb mid> aud> nicht um;

bringen. 3^ VßiU eine ftattlicbc ATau auc> Dir

madum, unD Damit funt'tum. — UnD int geh

mir! — CDer id> vergene meine neble (i'rjiebung

unD gebe Dir eine Derbe Taduel.
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Batbarina. ^nB jpimmelsnamen ! SBenn'S

übel ausfallt, fo muß es bie 9D?uttcr »eranfc

Worten.

Margaret. 3ft *™ r 3<tt nidAt ^>an3 babei. —
Dein s})iann feil mir nur waö fagen, hernach

nürb er erjt erfahren, \va$ eine £anblerin für

ein ffiaul haben rann! ffllit ifyr ab.;

3 te elfter Stuftritt.

£ ra g er l, £u l i p an.

(tulipart Ctritt ein mit einem 3ettel in Der «ftancO. SSers

bammle Verlegenheit! .Sein SWenfdj im ganzen

Jpaufe unb td^ roeifj ntcfyt einmal, cb ich redu

gehe. 2BaS jum genfer liegt benn ca auf bem
^oben? Das ift ja ein »erbammteö Ocadulager
— he — holla — he! (Stättelt i&nO

Brat$etl. 'ja, fag
1

id> — aber, Äatberl, tu

bift bod} recht fdjlimm, f'annft cenn gar feine

OUth' geben?

üulipan. 3BaS Xeufel, träumt Der Äerl ca?

$e, holla! Stuf, fag' trfj — auf!

3.rat$erl. %d} lomm' ja fchen! (jXicferet ftcf) auf.)

Äatberl, ich muß Cir nod) ein SBuffeH geben.

(Umarmt ihn.)

lulxpan (fdtfeu&ert fön jurücf,. \\Yt Cef Äerl bc--

trunfen?

Bra^erl (reibt ftcf) Die Sfegen). 2Ba$ gibt
1

* benn ? 2ÖO

bin id) benn gelegen?

tulipart. Vor oer lür nne ein ^ucel.

Brat^crl. 31h tn'rcammt! Da mu§ mich gerace

bie 9?Jüt>igfeit niecergefchlagen haben. — 2£a5

null cer Jöerr?



Tic SDftsftfattten am Jöcf>en ?ülatft 25

Culipait. 3d) nenne mi6 £u(ipan unb Bin

äatmnerbtenet beim SBaron liefen.

Sra^cri. 5fi nicht ein feiger! audj babei?

3c hatten wir gleidi einen ©arten beifammen.

(Tulipan. 3a
r
wenn cor fyttt ba& ^üfrbeete!

baju madue. £a hab
1

i6 eine Xbreffe bon unferm

3Ruftru£, Der immer beim Sdmetbermeifter Äanefas
lanjlefticn gibt; er fann beute nidu femmen
unb bat mien an einen gewiffen £errn Ära^erl

aDrcfftert.

BraoicrL ©et bin td).

<Eultpan. Ohm, fo geh' Clr nnc rrafc' G"r uns

wa$ herunter!

Bra^erl. J^ab
1

feine Seit!

£ulipan. 3(ber fo fei (Er beefc gefd^eit, für eine

einzige Stunce fünf ©ulben

!

Sra^erL Sapperment! ©aö iir bonnet befahlt,

Da barf ici> md)t wegbleiben — für bte fünf
©ulcen febaff' id^ meiner Äatberl eine neue

Rauben. — »2(1 fo nur auf eine 8tunbeV £>er

$ra$erl geht. 80 lange üMaft mein Äatberl

fdjonnocfy; unb fann f inDeüen wegen Der heuern

3id^erbeit einfperren. (ötuft mi Simmer.) ©ute Ocadu,

Äatberl! 3ie rührt fidj nicht, Das 2Bei6 hat einen

gefunden Schlaf.

lulipan. Der 9Jtenfd) ijt ein \Uarr.

2^rat$erl 'wirft £nffc inö Simmer). (&d)Iaf gut,

.<\atberl — träum1

redjt angenehm &on mir! ;©pcr«

ju.) Unb wenn tu aud) munter wirft, fo ärgere

Did> nicht, benf nur, bein 3Rann bringt bir fünf

@ulcen ins £au6,
lulipan. @eh' Cl'r (um genfer mit Seinem

narrifdjen ©eplauber! (Sieht ihn mit ftrf) fort..
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£vctVfmtcr auftritt*

3immer freim (Scfineifrermeiüer £anefa$.)

xanefae, tonn Sljor, ?Oianc&efter, £ afim ir.

3-anefaö (im «ScfrlafrocF, Qtugengtdfer unö 33üd)et in bct

£anö). 2)aS gebt nicht übel, ba6' ich g^fagt, fag'

ich, überall bergen unb nirgend ein ©eib —
wenn nur meine ©efellen etwas eingebracht hatten!

3a, bie finb bie wahren — anbringen tonnen

fie'ä @elb, aber fein? hereinbringen! £)a& ftn& bie

wahren Pumpen unb ich bin if)r 9?ieifter, bab'

ich g'fagt, fag' id). — fiel iHjcr, Sftanchefier —
Äaftmir! — (S)i€ ©efeüen Fommen ganj fefotoftrunfen.)

Banefae. 9c im, ba haben mit'i ja — (eben

bie Äerls nidu avß, ali cb fie uom ©algen ge=

fallen waren, bab' ich gefagt, fag' id). — 2£o

feib ihr benn feilte 9tacr)t gewefen? lieber beim

£an$1 Meinethalben; ißt gebt her unb fafftert

mir bie ©eiber ein! £er 215er gebt $u bei* graule

vBemirl ba brühen, unb wenn iie nidu gleid^

befahlt, fo nimm (Tr ihr ta$ Äleib weg, mit bem

fie heut m ihrem Bräutigam gratulieren geben

öjitt, bab' ich g'fagt, fag' id^! Der 3£Kand)efret fann

|U ber Jräulem ©anferl geben unb fann ihr

fagen, fie feil einmal ihren Balopp auslefen ober

ich laff meiner Äod)in einen Äorfett batwn mad^en.

9hm, unb bie $tau t>on 8timperl, ba$ ift erft

ba€ wahre Scberl, bab' id) g'fagt, fag' ich. 3ie

la$t ftd) alleweil harten auffdjlagen, ob f' noch

nicht halb «cm iSitwcnftanb erlctt wirb — gel)'

ti'r hinüber, Äafimir, unb fag
1

(iv ihr, es fttfyt ihr

ein Korporal ins Jöaus — aber nicht mm heiraten,

fc-nbern meinen Acnto einzutreiben, ben }ie mir
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(eben brei 3abr\ fieSen Senate, fünf läge unb

brebiertel ©tunbetl fdutlbig iji. (©djlägt &fl3 23urf)

ju.) 23et (olcben Äunbfdiaften modu' einem ber

s2d)Iag treffen, bab' id) g'fagt, fag
1

id).

tnand?ejler. 2£er wirb benn beut Sdmlben
ferbern gerben? SBir unb attut fcMafrig — ba€

ift ein ©efdjaft für bie haften.

Sanefae. QSerftcbt ftd), bamit Oku' unb 2eib

^ufammen fommen. 9Benn id} fein @elb befemme,

fo fangt fid) bei mir bei meinem Stifdje bie erfte

große haften an, babei bleibt^, (jao
1

ic£a g'fagt,

jag' ict). (5Jian ffopft.) herein

!

Vierzehnter auftritt«

OS o t i g c, dua&rille, Äatljartna, £aura, 31 o f a, 2 1 n a.

(JXuAbriUe. hemmen *3ie nur berein! Die

Ian$leftion wirb gleich anfangen. @uten lag,

/:err Äanefae — ift's erlaubt, baji id) 2e£;

tion gebe?

Banefas. Der £err befahlt midi mcnatlid^

bafur, mitbin fann er fdialren unb walten, bab'

id) gefagt, fag' id)

!

diua^riUe. Steine Tarnen unb Jräulem, id-v

bitte nur um fleinc @ebulb, bi£ id> ausgeframt

tyabt — ba6 ift fd)recflid), totö ein ianwneijter

adeö ju tun bat — bie 0?ienge "XH'itüfanten, bie

33attjetrefn, bie ^Befreiungen, idj weif; gar nidu,

iv o mir ber .Hopf ftef)t.

3-ancfae. 9tu, wie wirb'ö j)ernadj c r fr mit ben

Alicen ausfegen!

(UuabriUe. 933irb ftd> gleidA geigen, ba$ btef«

gut beftedt ftnb.
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guttfjcfctttet auftritt

Vorige, Dtofen, £ u lipon, ^ro^erl.

2\o\~tn. ©uten Xag, £err 9?ietfter! 2(£>vi —
Signor ßtuabritte fd>on in soller Arbeit?

Öiua^nlle. Serben gleich anfangen.

?\ofen. (3u Äat^orina.) meine fleine ©ottin,

fetten biet*? (3« £anefa*0 5fi ber neue Überrocf

fchon fertig?

SftnefviB. (*r liegt in ber Äammer, batV ich

g'fagt, fag' id\

2^ofen. deicht wahr, meine Siebe, Sie irollen

mir bte @efallig feit enveifen, cae .ftleib $u *n* C;

bieren ; nur Damit id) febe, trie e$ gemacht ifr —
ich bitte Darum.

SatbarinK. 3dj ^n f° öermirrt, t^a^l id) ntdu

roeifj, \va$ id) antworten feil.

&ofen. kommen Sie bod\ £err ^ieifter, unb
helfen Sie ber gndbigen jrau anheben. (50lit

JKatfyavina ab.)

B-anefa*. ©nabige $rau? Letten woüte id)

barauf, ich bab' f erft unldngft im Serchenfelb

mit einem Eftuftfanten einen Ddjfenfufj serjebren

(eben. (Eine furiefe gnabige Jrou baö, bab' id)

gefagt, fag
1

idv (5(6.)

(Iiufit«riUe. itttfo, meine Jräuleitt unb SÜfatffteurS,

roir »rollen anfangen. — »3(6 er Sapperment, wo
bleibt benn beute unfer Xonfünftler?

<Iultpan (tritt mit Ärafjerl ein). £>a bring
1

id^

einen £ofmuftfu?.

2(Ue. 2Ba6?

Culipan. -Tai ja, er bat mir jutt erzählt, tau

et im 3Ibvent balb bort, balb ba in einem J&ofe
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9)iuftf macht; fo fann id> ihm feinen anbeten

tarnen geben als „ein Jpofmuftfuö",

2(Ue. hurtig, hurtig angefangen! (Äca|erf fe^t

ftd) auf einen @ttt$l unt) fana.t jum ©eiejen an, alte Helen ftd)

in Crfcnuna, utit» tanjen SJJenuett.)

£ h o r.

(fin Standen in (ihren

.ftann niemand uns wehren;

(Tö laßt ja fo artig, e6 lafjt ja fo fetten,

Äann man naäj bem lafte Die ^ü§e vercrebn.

(JXofen nnö Katharina im Überrede fommen mit Äonefaä
heraus unt1 rangen mit.)

90fam fann mit (Jntjücfen,

3nö 2uige fich Miefen;

Uno Drehet ba6ei man flidj fd)6n unb geiranDt,

So brüofct man jartlid) öerftoblen Die £anb.
(Ätofterl iftrodhren fr &em ©eigen eingefd)(afen nnl) fattt&omStubfe.)

2(Ue. SHtoS ift ba$? £e! £atto ! 06 Der Äerl auft-

rieben wirb?

Batbarina. Um Des .»rümmels mitten ! Das ift

mein 0?iann.

B-ra^crL Quitte taufenbmal um Vergebung.
e$ tüüt nur fo ein fleiner Scfyroinbel — fofl niebr

nueber gefdu'ben.

(Uua&riUe. Allons, Messieurs et Madames,
hurtig angefangen! [@i< tanken, SXofen tanjt mitÄat&arina.;

Bracserl (gtigt; plegiid) fteht er Katharina. . 2üle

guten Seiftet! 2)a$ ift mein v2?eib

!

2(Ue. 3Ba£ gibt's berot?

Sra^ecU £as ift mein üSeib!

Inlipan. 3ft Der Äerl betrunfen? gBifl gr
Diefc noble Dame hier profunderen? 2Benn er
nicht gleiclA fortgeigt, io fcblag,' id) 3#n tot.
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öluA^i-iUe. SDirt G"r geigen, t>ercammter Äerl,

eeer idi laffe 3^n arretieren.

CA atbarina toifdtf ^ur Jure hinauf.)

BraRcrL pum ©eigen unfc jum Singen
Äann midj fein lenfel bringen.

2(Ue. Vu Surfte bleibft im £aus!
BvAReri. 3^r Pumpen iadjt mid> aus?

S6 irar mein 2Beib, bei meiner (Ihre!

2(Ue. £)u fercammter Äerl, bore!

BragetL 9(Ser cie »tö id^ enrtfehen,

3db rcitt ihr ein' ©petf auftifd^en,

X)ie fte ireM noefj nie gefebn:

^rugel mit oem Cchfenjenn.

2(lle. SdUingel tu, gleid) bleibe ftebn!

3-rAcserl. J^eut
1

gibt's eine SBaftonnabe!

?cein, bei mir ift feine ©nace!
Za%t mich los, ibr ©algenfdnrengel,

3dj farbatfd^' eud^ fenft, ibr sBengel!

3d> mufl meiner Äatberl nach

!

/fort, fenft f'riegt ibr eins aufs SDadj

!

2(Ue. --Bleib, fenft friegfr tu s£aftennaee!

Ocein, bei uns ift feine ©nabe!
©eige fort, tu ©algenfcrnrengel,

vBcmt farbatfdV man eien, cu$3engel!

©ibt er cem Befehl nidn nadi,

Oiufen irir gleid> um cie "iQach
1

!

«Sie »vollen ihn jurucffcalten, & rat? er! fcfolägt ftdj eunf-

n>at}renc ihm Äanet'a? mit cer großen £crineieerfd)erc nacfi=

fpringt.)

(Encc be$ erßen ShtfcugeS.
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Zweiter 2(uf$ttg.

(Trfter auftritt.

Gtmmer frei £rafcerl.)

»Oiargaret, Dtebeffa, bann Katharina.

margacet. $rati 9fad)6arm, »renn Das n*abr

ift, ba^ Die s?Jiard'anDmoD Da Drüben einen 3?icfnicf

gibt, fo misfj id* ttnb meine Äatberl Dabei fein,

eö mag [dien fetten, roaä «J »ttt.

&atfrartita (fommt atemlos heraus), ö Dil Hebet*

Jpimmel! 3 er) babe nid)t mehr geglaubt, id) er;

reiche Da6 £auö.
Hl^rgaret. 9B«$ tft'rS Denn, iva£ ift Denn

gefchcbenV

RebefFa. Die ^rau Äathrine fcfyautf mir ja

ättS rot roie 3nDian.

lüargaret. Äatberf, Du erfdu*ecfft mid), Du
roetpt, id) fyabe -forte Heroen.

Batbann«. 9Ld), mein 5Hann! KffeS ift t*er--

loren! — (fr bat mid) beim -tan-mei'ter gefeben.

tnargaret. Sin fataler äaftö ; in Den ÄleiD Da?

Batbarina. 3<i •

tHargaret. 3^ f beijjt's: 2Öagen gewinnt —
üBagen verliert! @efd)tt>mfc ijeb Did) auS, geh in

Daö pimmer unD leg
1

Did*. ins SBett.

Batbarina (unH hinein. Jdj ungliitflid*e5

2Beib! Die lur ift t*-erfd>l offen.

tüactfaret. @o, baö ift impertinent! X6et
Daö macht nid)t$, eine lanDlerin ift and* mit

Jöauptfchlüffeln t*erfeben, Da motten tote gleich

helfen. {vSucfit j„ ji Cn geölttffefn unö fpervt auf.)
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2>att?arina. 3^) bin tot öor 2lngfi. — Ocein,

idj will meinem SEftatm alles entbecten.

IHargaret. 2Denn iMt baö tuft, fi> jieb/ id)

meine #anfc son bir ab. ©efdmunb jeftt in bie

Kammer — leg' bid) inö 33ett, Den Überrorf

»erfteef, fo gut bu fannft. (Äat&awna a&.)

^Margaret (fperrt »icöcr ju). (5o, baö war 1

nid)t

übel, menn man einen foldjen Wann nicht be;

trugen ronnte! — SÜfo, meine liebe $rau 9cad);

barin! (Deutet auf 23erfd)ttiegenf>eit.)

KebebTa. 3^ roerfcs machen mid) aus fcem

5taub, benn, n?enn$ f'ommt £ert Ära^crl nad)

Jpauö — fonnt' geben jum $ritl)eftücf eine

^rügelfuppe.

tnargam. Sa mnjjte unfer einer bod) aud)

tabei fein, 3d) laffe mir tnei gefallen i^on meinem
5dmüegerfcf)n, aber wenn er mir 1

6 ju bunt
mad)t — @ift Bappcvmentl 3d) rufe bie ganje

Xanblerjunft jufammen; unb ba ftnb getmfj Seute

babei, bie if>n au£ bem 3al$e bauen. Stille, ich

b6re jemanben trappen, mir fd)eint, er fommt fd)cn.

XebeFFa. vgte^nö mir »er 2lngft alle £arr
gegen 93erg.

ttlargam. Ohir gefd)eit, benf bie $rau
Ocachbarin, id) bin ba, unb bas roitt tu'el fagen.

^weitet auftritt

Vorige, Araber I.

^ragerl (f&mmt atemlos fjetetn unt> troefnet ftrf) Den

-rdmnitj t?on Der Stirne).

tHargaret. >2(lfe, meine liebe §ran Nachbarin,

wie gefagt, mehr als jwolf ©ulben fann tdj für

bas .ftleib nidjt geben! (<2Btnfr iijr.)
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RebeFFa. 5fi mit aber nod) bofftg neu.

tHar^aret. 3^} "ul P bie ©a(^e beffer »er;

fteben.

KebeFFa. 2eg6 ^'rau OcadUnurin ncd) 51t eine

halbe ©ulben?
tnargaret. deinen Ärcitjer mehr, id} famt

wahrhaftig nidn.

Brac;evL 3 c^t &<*&' idj fd)OH genug mir tent

£ed)telmed)tel ba in meinem Jpaufe; roenn b'$rau
i'd>ad)ern nrift, geh' b

1

Jrau |u ihrem Stanbel

ober $u einer St}ttattotu

tnar^aret. Oht, £err Sehn, tDOS ift ba$ für

eine Sprad^e ju einer redufd^affenen Siehnutttev,

irie idA bin?

Bra^erl. 3a, eine fd^one Wntter, ba£ ift wahr!
£6 tut einem jrötfcfyen ibr nnb bei £eduer
b' QBabl web, ift eine Brauer als bie anbere.

ITIar^avet. Ter £ert Sohn nürb'£ boch nidu

etwa anbers iriüen? SDa mupf id^ bitten.

3.rac;erl. So? 3fi ta& etwan ein bravem ^cib
f

ta&, lüdbrenb ber Wann feinem Sorot nadniebr,

ju einem lanjmctfter binlauft nnb bort ibren

Oiemifort trei6t.

tTiar^acet. Sag 1

mir ber #ert Sehn ba&

niebt noch einmal! 3^A glaub' gar, ber #ert Sehn
bat ftd) ncd^ ntdu auägefcfylafen. Weine toebter

barf feinen unrechten Sdu-itt madum.
Brat^erl. $reütd), brnm halt fte ftd^ einen

Ian$meifter. üBir werben'* fd^cn feben, wenn fte

nach Jpauä femmt; ober ift fte etwa triebet ein-

kaufen gegangen, wie beut' früh, hat f gewin

ben ^eterftl yergeffen?

tttargaret. Weine Stocktet ift gar nidu au€

bem £aitfe gefemmen — fte bat ftd) in ihrem
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Simmer niebergelegf, weil f .ftopfweb hat; ha

tonn fidj ber $evt ©ofjn ja gleid) felbft itbcr-

^eugen. (2BiU in bk Kammer.) 9hm, »öS tft &0$? £$

ift ja gar ^ugefperrt?

Bra^erl. QBas? pugefperrt ift'ö nod)? — OSie&t

Margaret fre&enftid) an.) X>a3 ift furios !

tTTatgaret. Sie wirb ftdj bod^ nicht ein;

gefperrt haben? SBensi ihr ein Unglücf juftiejje!

Sra^erl. *2lh wa$ eingefperrt! 3d) E>abe ben

Schlü ffel im Bad.
Xttavgaret. Sc? Slfo ber Jperr Sehn geht

fo weit, ca$ er meine Icdu?r einfperrt? Da6 ift

511 mel, caö fann ein red)tfd)affene£ 3£eib nicht

auf fid> liegen laffen, bafür mufj mir ber .*>err

Solm BatUfattion geben.

SrÄ^eri. SRad^
1

mich bie SSÄuttcr nid)t teil

ober ich fd^lag' aus wie ein wilbes spferb. 3dj

bin nid)t Mine, id^ habe jwei gefunbe öligen

unb mit cen gefunben klugen hab' id) mein QBeib

beim Xan^meifter gefeben.

tnargaret. QBarum hat f benn ber £m-
nid)t gleid> angepaeft?

Bra^erl. üöeil f mid) bei ber Xur hinauf-

geworfen haben. ($iai-gatet unt> Dte&effa lachen.)

Brat^erl. 2luelachen auch noch? 3ßt wirb'6

mir ju toll.— 2Bo ift benn mein Dchfenjebn? —
s
)}iit bem will id) ber Äatberl einen guten borgen
geben, wenn f itadj £au6 fommt. — Vorher will

id) aber bort im Simmer ben gerid)tlichen klugen;

fd^ein nehmen, (ei- furf>t lange um ben Sd)lü|Tel in ben

2afd)en.;. 3ch weiß »or porn gar nicht, ob id) ein
sDianbel ober ein SBeibet bin.

tHar^aret. •fromm' Sie, ^yrau Ocachbarin, id>

fann bei einem fo brutalen Schwiegerfobn, ber
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im ftanDe ift, fein freu^braves QSeib wie eine

^Dialefitantin einjufperren, gar nicht allein bleiben,

jd) müßte mich an ihm vergreifen. $Slit DvcSeffa a*.]

Dritter auftritt.

Äratjerl, bann ?^atame Cot ffüre.

Bra^erl. Vergreifen? — 3dj habe mich irobi

vergriffen — wie ich Die Äatberl |Utti SBeibe

genommen habe. 3 dA l ' a ^e 'glaubt, ich 5 i c
h

' einen

Ireffer aus Dem ©lücfsbafen, habe aber mit ihr

ein abfcheulid^es Ocullerl 'rriegfc 86er nur @ebulb,

Äatberl, mit uns iffs noch niciu gar ! 3>?t mad)1

id) ganj einen antern @riff, unb ba6 mit Dem
Ochfenjehn. — Sit £au$ fann f ned^ nid)t fein —
aber fie mu§ Den ^tugenblict femmen. — 3^ r

fteHe id) mich an Die Iure, unD wie f eintritt,

befemmt f gleid^ ihren \Ti)eihbrunn. (er freut fid) mir

Dem Cdn'enjebn an bie Jure.. kleiner Stti, ich bor f
femmen — ifct geht Die 9?aratlle an. ;er fhuft

fid) auf.) - ._
eotrrure trat etn.

Bra^erl. 93ift bu Da, Du ungetreue* jnfeft!

(£r fa$t ffc Sei Dem 21rme, fdjleppt )ic berror unD n>ill fte bauen.

)

(Tottfure. Um Des Fimmels willen, ift Der J?err

närrifdj geworben 1

2^rac;erl (erfemit fie nnt) laßt Den Od)fenge$n fallen .

33itte um 23er$eibung, es war nur ein Heines"

3Rifwerftanbnif>.

Cctffure. 3dj banf Dafür, #err Mraserl. Das

hatte für mid^ fehr übel auffallen tonnen.

BraQerL kd), beileibe, id) hatte eö nad) Den

erften paar Rieben gleid) bemerft, bafj id) nidjt

t>ie 9ied)te unter mir bab\

©leid), Sfaägctotyltc SBerfc 1. 3
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Coiffurc. So? 2llfo, wenn man fragen barf,

wem gebt benn ber bcr$lid)e Empfang an?

Srst^erL SBerbammt! 2£enn i6 mein 2Beib

nenne, fo wiffen'6 in einer halben Stunc 1

ade ihre

9ftard)anfc>mobmaeeIn. Äinberei, 5)iabame, id^ habe

mit einem bon meinen Äameraben um ein paar

Strid^fen gewettet, er bat verloren unb fo bab'

id^ ibm gleich bie 2?ejablung geben wollen, (gut ftrfn)

2Benn id^ f nur fortbrachte, fonft fann id) bie

(Erefution nicht balten.

(Toiffurc. %ett Ärafcerl, id) febe, Sic ftnb

etwas verwirrt, idj will
1

* alfo gan$ furj mad^en.

jdy wünfche, ba£ Sie in einer halben Stunbe ju

mir fommen, id^ mod^te gern in ein paar Jagen
2lfabemte geben — einige von meinen 2ebr;

mabeln wollen ftd) probateren. — Sie werben

gut befahlt

Bragetl. So, ift fchon recht.

(totffure. 333 ir haben ein ^ortepiano.

Brat^erl. £)as werb' id) gleid) unterm Hantel
mittragen.

(Eoiffure. 2£a6 faßt 3bnen ein, ba$ ftebt bei

mir im ©ewolbe; nur eine @eige brauchen wir.

Brauer!. 9]un ja, einen fleinen #au$fpaJ3,

Trompeten unb Raufen.

Coiffurc. üDarum nicht gar, fo viel Sarm!
Bran;erl. 3dj habe mich geirrt, bie türfifdhe

Xrommel unb Xfchinellen habe id) fagen wollen.

Coiffure. Wlit 3bnen ift ja beute gar nichts ju

fpreeben.

3«rat3crl. 'ja, \(h bin ein wenig fonfu£ —
aber ba$ macht nichts.

(totffurc. 3^ tann mich fo lange nicht auf;

balten, benn ich mufj mit Äepfpufc ju ein paar
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£amen; femmen Sie bernadi 51t mir herüber,

aber icf) rechne barauf.

^rat^erl. kennen )id\ verlaffen. ©reift in &en Sarf.)

üBtll 3bnen ein ©rangelt) geben.

Coiffure. Sie mir? 3^) will nid^t befdurerlid)

fallen, wenn Sie in einer halben Stunbe nicht

bei mir flnt), fc febe id) mtdj um jemanden

antern um. 2ü>teu! Sehen Sie, Da§ ftch ber arme
?}ienfch, ber bie SBette verleren bat, nicht jut

QBebre fe£t, fenft fennten Sie vielleicht mit einem

^erfrafcten ©eftchte taven femmen. $a, ba, ba ! (2ft.)

Bracterl. @eb frntn Xcufel! ©eberfamer Wiener! —
iinblid> bin id^ (triebet allein. 2lber rca$ fang

1

id^

an? 9Retn 2£eib bleibt fo lange au«, julefct ift p
gar nod) 51t einem andern Xanjmetftet gegangen 1—
©eh' ich ihr entgegen, fo f'ann id^ ben QBeg ver;

fehlen, unb bleib
1

ich ba, fo rceif; ber liebe Fimmel,
rea£ inbeffen vergebt. 3ch medu' verzweifeln. 3<V

fo ifi'S recht— ich nnll'S nicht einmal vertufd^en,

fte muß gan$ au£ bem jpaue — id\ rvill midi

nicht mit einem feldien treulcfen üBeib be;

fdnnuften. ©leich ivill id> ihre neben oivetfchfen 311=

fammenpaden, unb wie fte femmt, jag idi f famt

bem ganzen Xanbehnarft $ur Züv hinauf, 'er fperrt

fcie Kammer auf unö prallt erfdireefen $urücf.) 2llle guten

Öeifter! SBafi ift tat] 9Wetn 3Bet6 liegt im 93ett unb
fd^laft — midA trittt ber Schlag. (€1 finft SctäuSt in

^en £ruf)l.)

Vierter auftritt.

Vorige, Margaret.

ttlataaret. 2Ba6 gibt'6 benn, Spcvx Sehn?
2£a$ ift benn gefchehen?

Brat^erl. 9Jiir ift tetenübel.
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tHargam. @oß idj ^ofmemnifebe Kröpfen

holen?

I^rageri. Sieber ein niefcerfcfylagenbeö ^uber !

—
Jpilf mir bie §rau Butter nur ben 3eiTel ber=

tragen. (@eijt firf) fcer £üre gegenüSer.) So, ifct fdv.iu'

mid) b' Butter an! S^ab' ich meine 2lugen offen

ober träumt mir*?

margaret. 2tber, £err 8ohn?
Brauet*. 9Kd)t nm&r, bat ift mein Schlaf:

jimmer, bort flehen unfere Letten? £)ie£ bort ift

ber Äathevl ihr SBett unb wer liegt betin brauf

?

3ft eö mein Äatberl ober eine QBad^ftgur?

tnavgaret. 3^A mnf fie nur aufwerten, bafj

fie bem Jperw Sohn aue bem Xraume hilft.

(Öefyt in £>ie Kammer.)

Sta^erl. Die Xür mar »erfcfyloffen unb meine

^atherl liegt im üöeft unb fdilaft; wenn ich noch

tein Ocarr bin, fo werb' id) einer.

fünfter auftritt.

& rager I, Katharina, Margaret.

(33ett>e fommen aus Sern Sinimer.)

%att><izina. ©uten Sag, lieber SDfomn, bift bu

fd)on munter?
B-rat^erl. ©tili, ftitt! ©eh nidtf ju nahe ju

mir f)cr, la$ midi erft beine Jpanb angreifen, bift

bu wirtlich fein ©eift?

SatfrArma (Fügt H>n). So überzeuge bich!

BratjecU Ocein, Sapperment, ein ©eijt f'ann

fein folches gute6 93u|ferl geben. ilatberl, fag
1

mir

nur, bu gehft ja bei lebenbigem Seibe um?
2^tbarina. SStarum nicht gar

!
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Bracterl. Tu warft alfo nidu beim tan,--

meifier unD haft aufg'haut'?

Katharina. 3d)^ 2Barum nicht gor! [SBili fort.)

Bragerl. 23leib Da, tu Darfft jefct gar ntcfu

mehr *on meiner Seite. Ocein, eine foldje $bn=
liebfeit frmn'ä in Der 2BeÜ niebt mehr geben«

ttlargaret. 3^ f tonnt
1

Der £err 3obn aber

cech febon von feinem SBerbacfyt gebeilt fein.

Sra^crl. jm meinem Zehen will id^ feinen

©erbaut mebr haben. Schau 1

, Äatberl, mir ift

fo leib, bafj id^ Did^ fnienD um ^eneihung bitten

fennte.

tüargaret. SDaS mar' aucf> Des Jperrn 3ebn
feine SduilDigfeit.

Satfrarina. lieber, guter 2)?ann, tefj fann nid^t

langer fd^reigen.

tllargavet [afctoefptenft). Sei füll, bu uehft, bafj

ihm leib ift. alfo brauch ft ihm feine SBorronrfe

mebr ju machen.

cccbfrcr auftritt.

Vorige, £tt(tpan.

Caltpan. Sapperment, ca fomm1

id> *,ur uns

gelegenen StunDe.

Bratjcrl. 2Ba$ ttrifl Denn Der fdjon ivicDiT?

üultpan. ©ar nidus, ich habe nur naebfebauen

wellen, ob Der £err gut nach Jpaufe gerotnmen ift.

SraQerl« 2Bie Sr Hebt, mit geraben Aitjjen.

lutipan. jft mir red)t leib, Dan ein folcfyet

auftritt verfiel.

tllargaret. j^at mein 3chn genrif bei Dem
.£errn ein Frauenzimmer angetroffen. Die feinem



38 3»f«t 9ßotö ©leid), Siusgerodbjte Sßerre

2Beib gleich fiebt. (!ö hat fich fdion au^gemiefen,

&ap e$ mein Äatberl nid\t mar.

lulipan. 80? X)aS freut mich. 3a, meinem
£errn, fcem *8aron, ift unenblidi leib, fraß fca?

Malheur gefd^eben ift. (fr fann nid^t glauben, wie

aufgebracht bieJBaronefj darüber mar— es ift aueb

fein ©pafj, eine 93aronejj für eine ^luftfantenfrau

$U halten. (£r totll &atr)artna einen 23rief jufteefen ; Araber!

erftef)t es un& reißt ihm öenfelben au» t>er %ant).) 3}erfcammt 1

Bra^erl. 3Ba$? (Einen 23rief? UnÖ an mein
3Bei6 ?

tHargam. 2Ba$? 6 in Q3rief an meine Rechter V

£)a$ leibe id^ nicht, fcen muß id) burdjau$ lefen.

(iReiBt ir)n i>em Äratjerl au» ber £an& unb bridit irjn auf.) £)a

haben wir'S, son einem jungen üBinfrbeutel ein

Süebesantrag

!

Bra^erl. ©cfyatl', fchau
1

! 80 hat halt fcie

&arte boch recht gehabt, bafj nod) Prügel ine

•$aus fteben; warte bei* £err, ich werte fcem Gerrit

gleid> fräs ^cftgelfc befahlen.

ItlargÄret. *Pfui, wer wirb ftdj mit foldj einem
veradulieben s

?)ienfcben blamieren.

BrdQetrl. Oiecht, fräs war' eine £erabfel?ung

für meinen Stanfc

!

^Margaret. 3 er) wifl gleich im Ocatnen meiner

Stocktet eine Antwort fchreiben.

^rat^erl. <3o ijt's recht, ^vau Butter, id>

biftiere aber ten ©rief.

rTCarctaret. £)a6 lai)e id} mir gefallen. (Sät üd?.,

Deswegen fd^reibe id^ froch, was ich will. («Seijt ftcfo

an ben 6d)tet6ttf<ft.)

Kra^ed 'buttert. SJtargaret fdjret6t). bort's fcer

£err! — ^areutbefts ! 3dj fann fcem £errn feinen

Xitel geben, weil id) nicht weif, wer er ift —
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Älaubatur! Der £err mujj nriffen, ba|j tdj ein

2öeib bin, baö ficb gewafaVn bar, ergo reine

Liebesbriefe annimmr unb aujjer ibrem Wann
feine weitem Sefanntfcbafren braucht. — 3d^

rar' e3 alfo bem £crrn, fid) feine Wube mehr

geben ju tun, fcnfr tue id) meine Delifareffe in

eine @robf)eir venranbeln uno es rennten leidet,

ebne fcen geborigen fliefycfr auf cie 8eite }U

feuen, ein paar £)u$enb Cbrfeigen ausfallen. 2Benn

alfo ber jperr ein biffel ©erfranb baben rur, fo

tur er mich fünfrig mir ©riefen verschonen ober

eö gibr Bäflage nadj ber Klafter, ber id) bin

fein untertanig geborfamüe Dienerin

Äatbarina .ftrafcerl, SSÄuftfuffin.

Das ift gervifj ein ©rief, ber ©aft uno Äraft bar,

ber bar mir geraren — uno jetr gebt ber Jperr!

(v?immt if>« kirn Etagen unö führt t()n fort.)

Satbanna. 2iber liebe ÜRutter!

mar^auet. 9cur friß, e6 gebr alles gut. 3er)

befreit' ben S3aron ber, roir baben viel mit ihm

abjumacfyen, von beinern Wann baft b« nichts

ju fürduen, benn er ift um ten Ringer 311

nudeln.

Batbarina. (rben tesroegen ift es nicht redjr,

baj; er fo betrogen roirb.

tHargaret. Joalt'S Waul! Äurj unb gut,

barüber ift jefcr feine Seit jum Disfurieren, \d\

werbe alles verfechren. Der £err 5ebn ift alfo

überzeugt?

Braeteul. Srein unb Sein fcrjs&or
1

id) braut,

meine Äarberl ift brav. 3^^/ liebet 2£eiberl, ift's

Seit, bafj td^ fortgeb/.

BÄtbarina. @eivi$ auf ben Jpo()en Warft, |u

unferer Sunft?
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Stragerl. <Scuftebt [ich. fööt ftd>.) 93ott ber

^lardninbrnob iriU ich ihr nidus fagen, fonft

tonnte fie einen ©njte Befotnmen binjucjeben.

tTlargaret. So mufj alfo meine Xochtcr nneber

allein bleiben, benn iclA gebe jefct ju einer 2r
5
i=

tatton.

Bra^erl. 3<^ Hn in einer halben Stunfrc

utrnef. 2(bc$, firau Sftutter!

VTCacgaret. 3d) bitt
1

mir
1

? ait^, Jperr (Sohn, feinen

fsiucffall mehr, fenft fprecnen mit au? einem anbern

ton mitfammen. ilatberi, taf, ici^ feine Älagc öon
Dir bore, führe eich gefcheit auf, fonft barfft

bu nid>t mehr fagen, baß id^ beine Siebmutter

bin. m.)

Siebenter auftritt.

Ärafcerl, £at fyarina.

Bra^erl. 2llfo, liebe? ÜBeiberl, bie £anb her,

10 tu fdUiejjen 'Mi an 5.

2>.atl?arina. ^a, £er$cn?mann, bu follft übeu

mid) feine .Silage mebu haben, \d> iviU nidn mebu
leiduftnnig fein.

Bra^erl. 9ton f(r»au\ ta% bu miu etira

meland^olifcf) wirft! X)aö roär' gefehlt.

Katharina. 3^ »erfprecfye bir'6, id) null mid>

ganj anbern.

Bra^erl. Stein, Äathcrl, um adeö in ber 2£elt

nicht — fo wie tu geioefen bift, fo muj}t bu
bleiben, id^ tvtü'ö fo haben, tue bid^ nur nicht

anbern. 3d^ weif gar nidjr, bu febauft fo finfter

buein — ift biu nid^t gut? — Clement! 3a, bie

OJiutter bat gefagt, tu halt Äopfioeh. — föfi&lt tf>t

au die (Stirn.) 3BaS tas arme 2Beib für Jpifcen tyatl—
©eh, leg

1

biu ein faureö äraut auf.
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Batbarirta. (Ts nurb fdjon Beffer werben. —
SBerfaume bodA betn ^rct nidu.

SraQcrt. 3fl freüidj, ftBer ict^ aehe fo hart

fort; tdj mar, btcfy gang allein lauen unb bu

mochten gerne fcfylafen.

Satl?arina. Jdj bleibe fdjon inunter, bafj

niemanb hereingebt.

%zat$ttl. Ocein, 3chaperl, Da* barf burebau*

nidu fein; id^ wollte Dir wohl etiva^ fagen, aber

tu modueft Bofe werben?

Batbarina. ©ewiB nicht, lieber ÜHann!
Braßerl. @d)au', Da^ ©raffelwerf bfl tragt

uns niemanc Davon, aber in bem Simmer ftnD

unferc heften 3ad^en; wie war 1

*, wenn id\ Damit

cu rubia, fd)lafen fennteft, Did> auf eine halbe

©tttnbe cinfperrte?

^atbArina. 98He bu willft, lieber 0?iann

!

Bratjerl. 2Bte? £ir ifW alfo red^t, wenn id^

eich ju meiner iilrrcftanrin mache*? Daföt mttfj

id^ eid^ raffen. VRadje Dir ntd)tä Draus, in einer

halben ©tunbe fommt bei @efangentoärrer uirürf

unb macht Dicl\ hernach blo§ 511 feiner £er$ens:

arreftantin. ©a€ ftnD f&fje Letten, liebe Äatherl,

nicht wahr, Du tragft fic gern?

Katharina. SeB' wohl, lieber 3J?ann!

SraQetl. 8be6, nur fehen uns balD wieber.
Umarmt fte.)

Katharina geht ab.)

Bracterl. Jdj »etjj nid)*, mir i it halt boch

fo furios — &' irr roaä 9Bfd)eulid)e6 um Den 95er:

Dacht. üBie Die SicBe i'agt, Die Äatherl in brav,

fo tupft m'xdy Der i^erbad^t beim CbrwafaVl unb
)'a$t, s' in nidu wahr. © ivas, 33orftd)t fcfyabet

nid>t, mit bem ©chtöffel rann jeber leidu auf:
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fperren; bie$mal mad^ ich'& getanener unb leg' ein

3Sorhdngfc^lof öor. (Segi ein ^ethdngfchlojj öorO So,
jei^t t'ann ein s-£anbel £)iebe t'ommen, fo fonnen f
mir meine Sachen unb meine Äatberl nicht

bason tragen. So ift bem bvavften 2Bei6 nicht ju

trauen. (Qlb.)

Sichtet auftritt.

Margaret, tann Araber! un& Äre&S.

maraatet. SnbKd) ift bie &tft rein. 2£enn
nur jefct ber 23aron halb tarne ! 3d) fe£e nun
einmal ben Äopf auf, meine loduer mujj ein

anbres Zehen führen, btö muffte mit bem genfer

zugeben, irenn wir nicht einem folchen^iufifanten:

topf einen andern Stert einlernen feilten. —
Äatbed! 2Bas? Das iEorbdngfdMojj öor — ©ift;

fapperment! s3?iein SERabel ift ein £)alt unb mein
Sduriegerfobn ein ©robian öpn ber erften Alane 1

(*be id^ ben armen Starren cinfyerren laffe, reijs'

tdj baS ©d)lofj mit ben Sahnen weg. 21b, für bie

£acfe wirb frrfj audj ned^ ein Stiel finben, id>

habe Schlürfe! genug vorrätig. Still, roaß ift bas?
3dA glaube gar, er femmt jurüd', icl^ muß ihm
nur aus ben Singen geben, fonft fang

1

id) ein

%Jlotb$fyeitatet an. (entfernt ftd) in eine anDere Kammer..

l&ragerl (füfjrt fren Äre&ö herein;. Ülber ber SSettet

ift betrunken, bajj er nicfyt fteben fann.

Brebs. £)as medu' id} nid)t nedi einmal

boren —- baS ift SduväaSe — bloße Sdjwäche —
id^ muß ein' >2lnfafe »om bisigen lieber haben,

benn es glübt aUe£ in mir — upb — unb id^

bab' bech nicht mebr als eine £albe ^Branntwein

getrunfen. — Spafyabal üBie bin ich benn ba
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berein gefommen! (kneipt tf>n in tue SBarfenJ 9tun,

wie geht'S benn, grau .ftatberl — mir werten ja

bübfd) fett?

Bragerl (tuiioiOig). 2lber wie fann er micb

benn für ein 2£eib anfeben?

Brebs. Die bloße ^ieberhib, id> fang
1

orbenfe

lieh $u pbantafieren an.

^rat^erl. ©ag' (£r mir nur, unm> (Er ca will"?

Ba-ebs. ü£aS werb' ich wellen? 3^ f)^' halt

g'bort, bafs ber fetter einen SHaufdj bat, nnb ba

bab' \d} ibn naa) J^auö fübren wollen, bamit er

fein Unglücf bat. Tie liebe ^leniVhbeit muß ja

einanber belfen.

Brat$erl. ßr braudu wohl von mir nad) $au$
geführt ju werben. 2Beifi C£r roaö, fe£e (fr fid)

ba nieber unb rafte Gr ba, bis id> |uruc&

fcmme; fcernadi geben wir mitfammen nad^ JpauS,

Ter fetter fann mir inbeiTen aufs Quartier
achtgeben.

Brebs. .Steine ©org'! 3d' madSe feinem

3Renfd)en auf.

Bragerl. (Sib mir ber $err auf ba$ pimmer
gut ad)t.

Brebs. 5(uf baS pimmer? Spa ba ha! Siegt

ba ber £unb begraben?

^rat?erl. SBariun nidu gar! 0)tein \JBeib ift

brinnen; fie bat Kopfweh unb fcblaft.

B-rebs. So? Ohm, ba beißt
1

* fdwn aufpaffen,

baj; nicfytS Unreduö über fie fommt. 2Cuf midj
fann jtaj ber £m fetter verlaffen. £)a ift mein
Soften, bababa! Unb wie wer fommt, fdwei

1

id^

gleidK (febt laut). üBer ^al ^atroll heraus! deinen

Wenfdjen hinein, feinen 9Renfd)en heraus, unb
wenn ba$ $au$ übern Äopf uifammenbrennte!
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— 3dA ^'n gcfd^eit, ich, ba ba bal 9]un afces!

3d> werbe fd)on gut adbt geben. 3^ bin einmal

iMer^ebn Xag' beim ^yubnrefen gewefen unb n:ei§

fcfyon, n?aS jtrnt 3ftiiitarbtcnft gebort; id) rocidA
1

einmal nid}t öon meinem Soften.

(£ragetl gcf)t a&. Äreb^ »tU ftcf> an fcie 2ure anlehnen unt>

fegt ftd) auf fcie Srt»e.)

tTTargviret (Wirft aus E>em Simmer). (Snblid) ift er

fort. 3e$t barf irfj feine 3eit verlieren. (2öill in

Katharinas 3immer.)

3-reb*. Stecfan! 2öirb nidUS pafftert.

HlargArct. 9htn, was ift baß ? 2£as mad^t ber

£ert ba?

Brebs (ladn). S)a ft£' id) bait unb fteb
1

SdMlbwad)t. @ib firf) bie A'rau feine 9Ml)e, ber

£err fetter bat mir verboten, feinen ?Jienfd>en

binein ju lallen.

VTCargaret. So? (5ür ftd).) (fin verbammter
Streid) ! 2£as ift beim jei5t anzufangen?

3>rebö (auf fcie Srfce freutent»). 20tU bie $rau

^laft nehmen? So fonnen mit eins bem anbern

©efellfdmft leiften.

U1arct;ai-et. Cbligiert! 3^ fa
1

nicht gern irte

bie pigeuner. 3<fj weif mir nicfyt ju helfen. (<3e«t

ftd) feitroärtij am Xifd) unt> fettfjt laut.)

Krebs, 3 a
r fag' id\ bat jemanb \va$ g'fagt?

Ocun, roaö ift'ö beim? (Saumelt auf.) 2£irb ber §rau

Margaret nidu gut? — ^cfy irill gleich ein

Schaff el 2£affcr boten?

tHftrgftret. 2lch, lieber £ert Äre&S, id^ befommc
meinen Suftanb nueber.

Sreba. So? 9ftit fcfyeint, id^ bin auch in einem

furiofen Buftanb. 2£?o fehlt's benn?

rnargvxrct. Steine 9?iagenfram;>fungen.
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Srebs. (!in Dufcenb ©taferl ©legerbranntirein

n?at' halt gut.

niar^v-;ret. ¥)cnn td> nur tonnt' meine Kröpfen
holen lanen.

Bcebö. Dampfen bte bie £i§, fo laff bie

#rau cjletcf\ für mid^ um eine fyalbe mehr Bringen.

Hlargaret. 3(d\ id> unglücfüches 2Beib! 3^
habe niemand jum 56icfen, unb bis jemanb
nad) jpaufe tcmmt, ließ' id^ in Den legten Sögen.

Breb*. 2Bünfd)' eine feiige 8rerbTrunb, $vau
Margaret ^3er

;
t fid) totebec an bie 2ür..

tllargaret. £err ÄrebS, wenn St mir ben

(Gefallen enreifet, id> wollt' 3fjm, fobalb ich gefunb

bin, ein Heines Raffel 8liboirii;er fpenbieten.

Breb*. 3d) fann ja nicht fort — fonnte mir
einer Die Äatherl freblen; unb eine foldu^ ilatherl

friegt man in feinem A'rtfeurgeioelb.

rHar^aret. Ä&et 6t üebt ja, bafj es ohnehin

gttaefpertt ift.

Brebß. So? 2(b, ba fd)aut'£ her; ja, Das

bab' ich gar nidu g'nnißt, ba| bei bet $vau
Äatberl eh' fd^on ein 8dAlojj vor in; bas ift \va$

anbers

!

maueret. 6t ifr ben gfagenBIicf hiebet ba!
Bi-eb*. Ohm ja! SBtatutn benn niduv SBefomm'

idj bie "I'iagentropfen in einer Jlafcfyen ober gibt

mir bie Jtau ein Stment mit?

marc^aret. £as werben f in ber ^ootherc
fd}on bcforgen. — J)a ifr bas £Re|epi unb ba$
@elb — aber nur gefdnoinb, fonfi falle id> in

eine Cbnmachr.

^t-ebs. @ar feine Serg' ! Jdj geh' meinen
gewchnlidnm Schritt unb ber gibt aus; was mir
in ben 2Beg, fommt, tuet' ich nieber.
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Margaret, Daß mir ber Jperr ebne tropfen
nicht ^urüdTcmmt!

2*rebs. 3(b beileibe, id^ weif feftort, was ju

tun ift, wenn man einen htriofen Suftanb bat —
ein eeffeltragcr ift nicht auf ben ..Hopf gefallen.

(€r jeicfcnet mit Der £reioe auf oie £ür.)

tHargaret. 2Baö macht (fr benn ba?

Srcbß. Sitten Strubenfufj — bamit mir bermeil

über b' Jrau Äatberl feine £ejc' fommt. (Saumettafc.)

tHargarct. ©er roeb
1

erpebiert. üDenn er auf

bte 9Kebtjtn wartet, fo fommt er öot einer (Btunbe

nicht jutfief. 3e£t fomme, arme X cduer, jefct

will id> btt wteber Deine Freiheit wiebergeben.

(tytobiett mehrere edilüiTel.)

Neunter auftritt.

Margaret, 9t ofcn, Katharina.

Kofen. (SSfkft jut £ür herein.) Darf man'e wagen,

berein ju treten.

lÜÄrcjacet. Untertanige Dienerin — Sie »er=

Reiben fdwn, ta% ich mid^ in meiner 8cbtoffer=

arbeit nicht irre machen (äffe — ich muj; einen

Sirreftanten erlcfen. Sperrt enMicf) ba$ <3rf)[o& auf.)

Äomm nur heraus, .ftatberl, bu barfft bid) nicht

fd^amen.
(Katharina fommt heraus.)

^ofen. üBie? Äatbarina eingefperrrt?

tHargaret. 9ctd)t wahr, Jpcrr ißaren, ift ta&

nicht eine Schanbc für unfere gan^e Familie, fott

man einen feichen $)iann nicht gleidi ein pimmerl
im Otarrenturm anweifen?

Kofen. 2(rme6 2Betbcfyen, wie febr bebaure

ich Sie.
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Batf?Aniw. (Er meint e£ nicht fo übel.

IHargaret. 9htn, ifct, ba haben nrir*6; fett id)

mid) nidjt §u Soöe fdiämen, &ajj id) einen feieren

halfen erlogen habe. (Seife ju £at&artna.) 2Benn tu

nicht verheiratet warft, id) müjHe bir einen

Sdulling beruntermeffen.

^ofen. Ereifern Sie ftd) nicht; biefe @e=

ftnnungcn machen Katharina nnrfiich (Ehre unb

ich gebe 3^uen wein 2Sort, bajj mich feine un;

eble 2(bftcht $u 3'Mien führt.

ttlargam. £)ö haben nrir'6, jeftt jiebt ber

gnabige £err bie £anb von bir ab — lad)
1

auf

ihn, bu Unglücfefinb ! — Verfiebft bit bich benn

gar nid)t baranf, ein Wannsbilb ein wenig vcv=

»irrt ju macfyen?

BatbÄrina (ju iKofen). 2Bcnn ba& 3br Srnfi

ift, fo tann aud) meine 33ttte Sie nicht ver;

briefkn, mid) fitnftig nidU mehr in Verlegenheit

ju feigen.

tüargarct (wirft ftdj in einen vSru&l). 9cein, baä

ift ju arg, jeftt bürfte ber Seffeltrager mit ben

Wagentropfen fommen.
Kofen. Sie haben Died)t unb s£aron Oiofen

fofl Sie jum lefctenmal gefehen haben.

tTJargaret (fut fitf). j?m! ^n einem 9ö?atut&

bilb, baö bie Siebe fo leidet aufgibt, barf einem

auch nid)t gar ju viel gelegen fein, e$ gibt hunbert

für einen. (8aut.) 3a, mein .Jperr Sharon, ivenn

ba$ fo ift, fo ift mir felbft leib, ba$ Sie ftd) fo

viel
s3)iübe gegeben haben. 2£ir ftnb jivar 3^re

Schulbner, aber mein ®ott, ba hatte man viel

ju tun, menn man aße6 in ber Sßelt jahlen

wollte. 3^ ^ape uur nid)t bie Courage gehabt,

3hnen ba$ namlid>e \u fagen; aber mein £auö
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ift ein ehvltd^ee £miö unfc folcbe SBiftten (äffen

allerbanb mutmaßen. i$d} glaube, Sie rocrben mich

verfranzen haben'?

Jvofen. Sd^on gut. Ocur bitte ich, mich auch

einige üBorte fprechcn |u lauen.

Xttzvgzztt (fdjnippifd)). Qßegen meiner, ich

hab's einmal von mir 'geben, jefct tonnen (Sie

bisfririeren, fc viel Sie wollen. :2ßenfcet ihm fcen

SRucfen unt» fcpt ft'd).)

Xofen. 3^ bin nidjt cer 5)iann, bcr jecer

Sdmr^e nadUauft; midj haben ganj ancere @e^

fühle ins $au$ gebradu.

tflargaret. £m! 3)aö werben faubere @efür)le

geirefcn fein

!

Xefen. 3^ werbe mid^ gleid) bcutlid^er er;

fldren. 9SRetn Warne ift nicht Oiefen unb ich bin

fein sparen.

ITiatQavet (ihn mejfent)). X)a& hatte \& mir
gleich benfen tonnen; nun, ca nurb ma& Saubere?
beransfommen.

2\ofen. 3^ &in ein Kaufmann aus itfmfterbam.

ttlargacet. So? Jpaben ©' genüß brin 33anrrott

gemadu ?

Kofen. ^eivabre! 3«^ mad)t mid^ hier fef;t)aft.

Erinnern Sie fidj beim nidu einet! Vettere von
3hnen, \satob ©rünberg?

tllargaret. 3a> mit fecbjebn Jahren ift cer

2ump f)ier burcbgegangen unb hat feitbcm nichts

mehr von ffd> hören laiTen.

^ofen. (Es ging ihm fehr fchledu. ßr tarn

als £anblungsbiener nad^ 3"bien. SDa er ein

ganj artiger SBnrfcfye wax unb immer fröhlichen

Kultes, verliebte fid) tk reid^e $rau eines ^flan^ers

in ihn — eine Inbianerin.
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lÜArgaret. Qöaö? @ine fdm\u,e Jrau üttafcm— nun, ber Jlect in unferer £reunbfd)aft barf

ftd) ja nicht feben laffeu.

Kofen. Sieftarbnad) brei jähren unb hiuterlieR

ihm ein Vermögen r-on einigen Millionen.

tüargaret. @ott fchcnf ber lieben $rau bie

eroige 5r <mfc' bafür! 9(im, unb ber £err fetter?

Rofen. Zerraufte feine 93efif}ungen in ^nbten,

febrte nad) Europa jurücf, übergab feine Jpanblung

in ^Imfterbam einer armen Brauen QBaife unb
roill nun fein ©elb in fetner PSaterfiabt r-erjebren.

Diefer fetter 3afo6 fteht in Sebenegrofje öor

3hnen.

&Atl?Aritta. sDiein fetter ! (Umarmt i&n.)

tHargviret. 2Bär*$ moglid)'? X)ie6 ijr unfer

lieber, golbener fetter 3^^ 3 er) mu ß ihn

juevft an mein £erj brücfen, e feien Sie mir
millicnenmal millfommen, nein, bie 5*eube hatte

icf) mir nicht r-orgefteltt — r-iel hunbertmal fyafr

ich an ben guten 3afo6 gebadet, felbft bei ber

Arbeit, wenn ich r-on ber Situation nach £aufe
gekommen bin unb hab

1

bie eingetauften Pumpen
auSeinanber geffaubt, hab' id\ halt atleireil ben

lieben \$atob r-or mir gegeben. Jdj mitf ihn

nodunal füllen.

&ofen. 9SRein erfteS toax, mief) um meine

'Knsernutnbten ju erfunbigen. Sie allein ftnb

mir übrig geblieben. ÄatbarinenS Beirat mit bem
^Jiuftfanten gefiel mir jmar nicht.

ITiargaret. Sie, wenn Sie fe viel <55elb haben,

fo rönnen toxi ja eine Sdieibung herausbringen.

3-atbÄi-ina empört). Wutter, ich liebe meinen

?}Jann al6 reblicheö QBeib unb nid)tö in ber 2DeIt

fott mid) von ihm trennen.

©leid), 2fus5aerodf)lte gßerfe 1.
+
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Kofen. 3ie bat recfyt.

margaret. £at fie redu? — Oatn, tdj 906'

ihr meinen mütterlichen 3egen.

Kofett. 3^A n>tß cuc^ allen 9ute -aa.c bereiten.

ülbcv vorher muß ich 5\atbarincn3 größte harter,

bte ©ferfud)t ihres Cannes, heilen.

Bati?ftrin«. 2(d), roenn Sie baß im franbc iraren

!

tnargaret. Äatbcrl, IMi mußt btdj bem fetter

ganj nberlaiTen. 3^ lriU'ö haben.

Kofen. ©ut, mit gehen jefct ^ur Warchanbmob
hinüber, mc 3hr Wann hinbettetlt ift. ßt glaubt,

fie feft eingefperrt; er foü fie in einer andern

@cftalt bort treffen, bieß fofl ihn überzeugen, baj;

3chlaufceit Sd^ie^ unb OÜegel fprengt.

tnarcsaret. %& merbe gleich nachfolgen. 3^)

habe nur hier ettoaS in Crbnung ju bringen.

(2tt> in Äathavinens StttHtiet.)

Sfttt7«rin«. 3^* folg
1

id^ 3hncn m** taufenb

A-rcuben, unb weil ich hoffe, eaj3 alles gut ablauft

— fo mill id^ mit fröhlichem £er
5
en an allem

teilnehmen.

tÜÄrgarct (Fommt jurücf). 2Bcnn es gefallig ift,

id^ habe nur inbejTcn jemandem anbern cer Äatherl

ihr 95ett gebiert.

Kofen. kommen 3ic, mir moUen ben eifere

füduigen Wann auf eine Sttrt furieren, baj? er

utlefct barüber noch herzlich lad^en foü. (SUie ab.)

Sehntcr auftritt.

£r cbß, t>ann Margaret.

3>rcb5 feine groiie vftefcijinflafdK in frer £atrt>, Fcmmt

taumeln*»). 3£egen bem verbammten vBdutunbcl hart'

ich halb ba€ S?a\\* nicht gefunben. Ohm, ba$ ging
1
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mir ab ! — 2£ie ich eine halbe Stunbe in ber

tfpotbefe gewartet bab\ fyaVi ge^eifen, \<h feilt'

nod) eine halbe 3tunb warten — ei maß —
fanm bat ftrfj ber 0?iufdu uma.ebrebt, bab' id>

Die näcfyfk befte JJafdje genommen unb bin bamit

fortgegangen; wenn'S nur eine SSftebijin ift, baö

ift alleö eins. — 3dj bin aber fo öerroirrt, baj;

id) nid)t einmal weiß, für wem id^ bie tropfen

geholt bab' — nnb cie S?'iH unb ber £)urft ,um
Verbrennen! (<£i Niet &ie 9Ke&ijinO X'eiif'at! ä^ollia, f'alt

ge^fs in cen SUJagen — oaö Mittel ift ©olb wert
;£t teert Die ganje Sfafchc au$.) So muß in bem pimmer
eingebest fein wie in einem SBad'ofen. C3ief>t &en 9tocf

aus.) 3e^ weiß idi meiner Iren
1

nidjt, bin ich

fchon 31t SpauZ — ober wo anberS. — ltnb wie

mir ba& lieber im Ziagen berumrunwelt — an

ireb! 0? 1

1

cIa fHd)t'ä gewaltig. "I'iarianbel ! ü£o ift

benn mein ü£eib ! (61 öffnet Äatf>artnenö £ur.] 3o geh

bod), s?)iarianbel, nnb hilf beinern Statin inö

2?ett. (@af)iu.) 3d) fann fein üIuqc mebr aufmachen.

Q£er weiß, wo ba$ SBetB wieber berumfteigt —
nnb plaubert 2(n web! pwief — id^ muß (dum

flauen, baß idVs 93ett allein finbe. (er tappt mit Den

£ant>en herum uni? entlieh in £arbarincn-o 3tmmcr ab.)

tnavcjaret (Fommt nach einer ^aufe juruef). (Üs ift

bod) fatal, baß id^ baß Sufpemn öergeffen habe.

Der Jperr .ftrafcerl mufj ja alleö an Ort nnb ©teöe

finben, wenn er fommt. C-Öängt tag ©<ftfo£ öorj 3o,

nnb je£t wollen wir feben, maß wir im ftanbc

ünb, wenn'3 brauf anfommt, einen (Ehemann ju

betrugen.
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(Tlftev auftritt.

Simmer bei ??}at>ame £oiffure. (Seitwärts ftebt ein ^ortepiane.

£aura, Stofa, l'ina richten ^upfadien in Crtwung.

50}a&ame ßoiffute, bernad) Äanef a s", Qljor, Äafimtr,
3ft o n d) e ft e r, Dann £ r a tj e r I.

3.anefaö (tritt mit Öen ©efeüen ein). £>a bring' ich

bte auSgebefferten 5)iasfen, alle, bte ben ^afdyin^

über labiert lvorben ftnb. — 2lb, ba6 ift ja ein

Speftafel, mie mand;\e auögefeben haben ! — (Sin

paar .ftalenber unb ein paar ^ilgerinnen ftnb gar

völlig öernffen geivefen; nun, bie teilte müjTen,

im ©ebrange weitet niditS auSgeftanben haben,

ba6' id\ gTagt, fag' \d\

(Coiffure. Die ©efellen fotlen f nur inö £anb:
geivolb tragen. (2l$or, SEandjefter unt» Äaftmtr gehen

mit t>en ^Jiasfen aS/>

Btat$erl (tritt ein), ©eborfamer Diener! —
©eberfamer Diener! — Sticht rvabr, ich bah'

üBort gehalfen? Ohtn, r»a$ foK'S benn geben?

(TotflFure. %a, mein lieber Jöerr Ärafcerl. 3d) erwarte

gar einen noblen 93efuch: eine türfifchc tyringefftn.

Brat$erl. D, warum nicfyf gar?

(Eoiffure. 3m vollen Srnfte. Sie ift mit it)rem

Cbeim au$ Äonftantinopel geflüchtet unb reifet

hier luvds; fie hat mir fchon fehr viel abgekauft

unb jahlt prachtig.

Sra^erl. 3a, aber was will fte benn von mir?

(Coiffure. Sie ift eine außerorbentlid^c Jreunbin

von ber 9ftuftf unb fpielt öfters hier auf meinem
^ortepiano; unb weil ich hier eine (mbfcfye Sonate

habe, fo foüen Sie ihr affompagnieren.

(^(ctjlid) fallt fon innen eine türfifdje ?0iuft'F ein.)

2(Ue. Die sprinjefftn femmt!
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3u>oljter auftritt.

(3tt)ei türfifd) geFleibete £naf>en riditeu ^elfter jurecf)!. Äatf) a=

rina, türfifd) gefleibet unb rerfd)leiert, femmt, auf Dtofen
geftüfjt. Xu lipon folgt efjrfurdtfssoll mit freu^rociS über Die

3ruft gelegten Jpänben. 23eibe ft'nb gleidifalls türfifdj gefleibet.

Äatrjatina fe§t fidi auf bie ^Mftcr.

Zotige, & a t l) a r i n a, 9t o fett, X u l i p a n.

Srat$erl iju Äanefa*). 2(Ifo, toö tfl tie türfifd)e

^rinjefftn? 3# ffin üble* Xvutfd^erL — 2£er ftnb

benn bie anbern jroei Ferren?
Sanefas. ©et eine tft ibr £beim unb ber

anbere ber £oImetfcfc, bab' tdj g'fagt, fag' id)\

BrAQcrl. 2Üfo fann fie nicht £eutfcM
Banefas. 9tein, nur ein biiTel -"stalienifdi unb

gSBatttfd).

Satbarina. Qui est quest' uomo ?

Btatjerl. 3fct bat f maö g'fagt.

Cultpan. 3bre faiferlid^e Hoheit fragen, n?a$

ber £err für ein Äaüalier iftV

Brßtjcrl. 3d»? 9cttn# fo fdmun bie Kavaliere

aue ! (2fufbie@eigebeutenb.~i 3d) trage meine ©djatuße
unterm 2lrm unb mein ^alaft ift auf bem £oben
SRarft — id) bin ein 9Hufifant.

£ulipan. 2(b! Älfo ein lenfünftler. £>ie

^rinjefftn i&a£t bie XUtnft ungemein, er gef>t ja

JCat&attna unb beutet ifyr, baß jfragerl geigen Fann.)

Satbarina Cüef>t auf). Io anguro la musica
quest uomo amabile deve accompagnarle.

Zulipan (eilig). Die sprinjefftn null fpiclcn,

ber Jperr fott affempagnieren.

Brat^ei-l. £teW ju Befehl!

Satbann«. Oh quel bell giovine, mio cuore
e' accesso dell' amore.
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Ärgert. 2SBag hat f g'fftyt?

«Tulipan. D tu breifad) glücflidu'r $tenfcb,

bie Sprinjefftn bat ftd) in bidh verliebt.

Bra^ei-L PBarmti nid)t gar, baö war 1

nicht

übel ! 2öa? würbe benn hernach meine Äatberl

bajn fagen, wenn ich ein lürf'e würbe. 3^ winrt

fte, nms w'iil fte benn bamit fagen?

£ultpan. 3ie wiß bir ein Setchen ihrer üiui^

^cidmung gehen nnb erlaubt bir, ihr mit Äaffee

aufzuwarten nnb mit ihr Xabaf ya rauchen.

Srac;crl. 2Ba$? 2>ie frinjeffin raudulahaf?
v

pfut Teufel!

<Tulipan. Oiei$e ihren Sern nidit ober fte Idft

bir bunberr Waigel auf bie ^ufjfoblen gehen.

B-atbÄnna. Si porta dell Caffe, mio amante
deve prendere anche.

(lulipan (fcftenft ein unt> reidjt ihm eine ©cfralc). £"u

ntttfjt ihr fntenb aufwarten.

Bra^erl. 2Barum benn nicfyt, il?t laiT idi mir

fdwn alles gefallen. [%üt ftdj.) ül>enn idj nur ihr ®c-
ficht fehen fcnnte. (er nimmt bie £atle, Fniet yid) nieber unb

gucfti()r unterm ©dreier.) Stile guten ©eifter! 2Ba$ ift bas'^

2Ctte. 9ÖaS gibt'* ?

Katarina aumehenb). 3Sat> ift gefdwben?
(Sd)ldgt Öen <3d)leier jurücf.)

Sröt^erl Haßt £affe uni> Sc&ale fallen). £)a£ iü

mein 2Bet6 ober ber Steufel

!

HuÜpan, 3't ber Äcrl närrtfdj geworben?
^rat^eri. Qalfü m\d\ mich trifft ber 8d^lag I

—
v^iein ^eib ift eine £ürfin ! (€t fmdt ftd) auf.) 9htn
warf, ilatheri, bir wißt idA ben Propheten anfc

trei6en. (Katharina entfernt ftd?.) labt midi nad) ! 23ei

ben paaren will id\ fte wieber |n ihrem djrifb

lidien (rhemann ^urucffd)leppen

!
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Banefcs. 2Bofi für Brutalität! 2Berft ihn

hinauf hab' id) g'fagt, fug' id)

!

Cotffmre. 36 *ufe um Die SBattje.

B-rat^erl. £>a$ cjanje BanDel lau' ich ein=

fperren! — Die Jöaubenbcfterin haftet mir für

Die £ürftn, fonjt fomm1 i6 als ^anitferjae unD

fduieifc' ihr ben SpüU ab, (Sc frurjt fort, alle folgen

if>m nad).)

Srojefjntet auftritt.

Gimmet Sei £ra$er(. Tumult reu außen.)

Ät a r
?
e r ! fturjt mit allen ü & t i g e n rjerein.

Bvaoterl. Ocur herein Da, jcY: t werben irir

gleid) feben, wer recht hat, (Sc ftefu cas Sdjlofj tot

Der Zur unö ftuijtj

Baneftö. Ohtn ficht (Tr nicht, bajj ba$ ©djloj;

vor Der lür ift'?

Brat^erl. £as macht nichts, fann mein 2Bei6

eine lürtin werDcn, fo rann f and) burd}£

£chlu!7ellod> fcMupfen; nur wollen uns ajeid^

Überzeugen. — (€1 öffnet baä ©cfcfofj unö prallt jutuef..

Sitte guten ©eifter! 2Bas ift Das? 9jjein 2Bei6 in

im SBett — unD, Äinberln — t'onunt her — id^

feb' nidu mehr recht — mir »trb »ottig finfter

vor Den Äugen — in Dem anDern Bett in aud^

wer? — $a[V$ mich! £alt'$ mid\! Wiv nürD

totenübel!

B-anefas. 3)aä wollen wir a,leid^ fehen, wer
Der ungebetene ©aft ift. (einige eilen in Das Simmer ttno

bringen Den fdilaftrunfenen Äre&s heraus.)

Brebß. 2Ba€ .qibt'S Denn? 2Ba$ hat Denn Das

©cftnDel für ein' Carmen, fann man nicht einmal

in feinem eigenen £au$ eine Outb' haben?
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&rat$erl. ßlenber 2Burm tton einem (Befiel;

trager — neben meiner &atf)ert haft bu g'fchlafen?

-Me 5Huftfanten som £oben Warft will icf) |tt;

fammen befielen mit mir Satisfafticn ^cr=

(Waffen.

3-rebs. £>er tfr ein fchfechter Wann, ber mir
bas fagt.

£.rat$et:L 2Barfi 3dj ivill gleich mit euch

beiben Stanbrecht halten ! (<£t lauft m Das 3immet un^

Fommt mit einem angebogenen -ftaubenftod beraub. 2t Ue lacfien.

«Sraßerl ftefct retfteinert öa.)

(Enbe bes nt>eiten 2Iufjuges.

dritter 2(uf*ucj.

''(Sin Steil &eö £cl)cn ^arftes. ©ettftättä öetfdjie&etie £rdutkr=

Kante ufro.)

(Tvftcr auftritt.

(§ d) a b e r, 5 du r e r, 6t t am j» fet uue ^uftfanten gehen

auf uno ab.

&d?abet. Gs rotH Ud> beute nichts Oiechtes

ftnben für uns ; wenn uns unfer Ärafterl nicht?

^uwegen bringt, bürfen wir heute QSMnb feiern.

6d?erer. 2£o er benn fo lange bleiben mag !
—

3apperment, bort fommt er gerennt — bas muj;

eine SCichtigfcit fein.

6trampfer. ©bot! £er hat gewiß einen guten

•^erbienü für uns!
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Bwettet Üluftrttt.

Vorige. £ra fjcr I.

^ rattert (Fcmmt atemfoä fterau» un& trocfnet ftcft £>ie

2tirne).

2ttle (orangen ftcf> um ihn;. Ohm, £err Äraijerl,

n>aS gibt'6 eenn?

2^rat$erl (roill fpredien, Fann aber niefit).

@rrampfcr. G"r ift ja gatlj außer ftcfu

Sca^erl. ??iit mir ift'S aue-

!

0d?Äber. JÖat (Er geuujj PSerbmfj mit (Beinern

QBei6e gehabt? Sine Seine (SiferfudU?

Srancrl. 3dj &<wf nicht mehr eifern, barf

mein 2Beib nicht mehr gern haben, fonft hin ich

ein Äefeer. SRetn 5©et6 ift eine Jüvfin geworren.

Dritter auftritt.

Vorige, Sulip a n.

«Tulipan. 3ci:t wirb mir ea$ herumlaufen
ju öiel — btä ift ja ein Durdjetnaitbet in unferm
.öaufe, ea£ man nicht rceijj, roo einem bet Äopf
fref)t.

^ranerl (roar rodfjrcnö&em l)er?orgefd)(idien, betrachtet

if>n unb maeftt Me übrigen attfmefffam). Äameraeen ! 3eht
cen bort an — btä ift bei Teufel! 3d\ »erb1

gleidj auf eine höfliche 3frl |U verfteben geben,

ivaö ij>m beporftebt. «Sdiiägt ihn Derb auf die <S*ulter.)

@uten £ag rcimfch' id>

!

«lulipan (die Qfcfifef rei6ent). Sapperment ! £>a£

war eine pon einem Jafjie&cr! C€rf*ric!tO ©et
Jpimmel ftet/ mir bei, ca ift bet ^utüfant!
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Bw^erl. 9hm, wie gebt's Denn? 2Barum ünD
wir Denn fo crfcbroden'? 2Baö madu bewt Die

türfifd^e Sprinjeffin?

Sulipan. £ie fürfifd^e ^rinjefftn? Die fann
Der Jperr felfcer brum fragen.

Branjerl. 3a/ B>0 Denn?

lulipan. ^ennurlid) wirb f in Äonftanrinopel

fein.

Krat^erl. Cbne üiel Umftänbe ifct, wo ifr mein
üBeib?

2(lle. 3a, wo ift fein üBeib?

«lulipan. 3^ Eenn
1

ben £errn nidn; id^ fenne

Den £errn fein 3Öei6 md)t, icfj tonne feine tür=

f'ifd^e sprinjeffm unb fenne mid^ felbft nidu —
furj — id^ weijj nidjt, totö Die Ferren von mir
trollen.

6d?aber. Seinen Elidel wollen wir, bamit
wir ihn red>t abprugeln fonnen.

XulipÄn. 33in obligiert für Die gute Meinung,
ba$ fonnen Die Ferren einer Den anDern tun, fe

Eommt nidus aus Der ^reunbfcfyafk

Bra^erl. galtet ihn nur fefr, mit gefunDen

©lieDern tommt (£'r nidu mebr fort.

lulipan Catigftftcfc). 2lber idi bin ja unfduilDig.

was wollen Die Ferren öon mir? — 3d) bin ein

armer 33eDienter, Der tun mujj, iva& ibm feine

£errfd)ftft fduifft.

Sw^erU Unb wer ift3ein£en-, wo wohnt er?

üultpan. 3e£t muß id) meinen Jperrn »er;

raten, Denn jeftt gebt es meine £aut an; Die

£erra wollen meinen gnaDigen £erm fennen

lernen? @r beißt Q3aron Oiofen, wobnt im Mbfujj:
gaffel im .pohen §cax$ 9er. 31, £of 9tr. 6 Scfywifc

bogen 9tr. 10, Stiegen 9tr. 16, ©angel 9hr. 36
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unfc lür Olr. 78. 3^ ^ö6en Die Ferren feine

Sttoeffe auf ein £aar unD fenuen ihn beimfudnm,

fo balD er |U Jpaufe ifr. (SBJifl fort.;

3>rac;crl $ift ihn joraef). Ocur Da geblieben

nod)! — äameraben! jtu- gef>et mir mir bin,

mein 2£etb fuaVn?
2(ik. 3«/ roi* geben äffe mir.

ÄragerL @o motten nur Dem tvi verber baä

fduilDige IrinfgeiD geben.

riuitpan. 3d^ bitte untertänig, geben ftcfy bte

j?errn feine 0?iube — idj bin aufjercrDenrlid^

Delifar, \d\ nebme niefu* an, ich lane mir auf

Der öffentlichen Strafe nidus fcfcenfen.

Kragerl. 2Bir nebmen ibn in Den SBeinteffer

mir binab, Dorr tonnen n>ir ibn reent ab=

Hopfen.

luiipan. £oren 3ic, Dac> ifr ein abfcfyeulicfyet

splan, Der jbnen gar feine ebre macfyt — id>

fdAret' Jeuer, id> iure Die JiBacfye!

Sracjerl. 9fj voa&, lapr ibn nitt)t los — nur

r'errgefd^leppr

!

Culipart (reißt ftrf) [oi ; er »tri) r erfolgt, fprtngt auf

einen Verträgen, auf rcelcbem 2?u:ten mit grüner 2Bare lieben,

uut» trifft camit unter f:e- 2)<l enbltrf) Da? nteftti nüfrt, $iebt er

einen 23eutel ©elD aus &et SEafdK une tottft ©clt> aus. — jep:

fallen fte alle untereinander her, Da? @el? au^uflauben, plöplicl)

tritt ein Korporal mit vier Sffiaim 3Bad)e ein).

Korporal, 2Ba6 gibfö Da für Auflauf?

Ittltrmn. Criue befeffene 0/ierre, Der [anfÄw

teutenfc) ift Der £auprraDelfubrcr ! £t entfpriugt.;

Bcrpcral. Ocur mir Da, lvir motten üiube

fdjaffen ! angegriffen

!

Bi-Aojevi. 2Ba$ ©apperment! 3dj binum'duilDia

iefy bin ein ^auägefeffenet DSftann, mir baben f

mein 2Bet6 geftchleu. Safit's m\d) lec> ! Jd) werbe
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rabiat — ich hange mich auf! — (€t mirb »ä&rerrt=

Dem öon fren ©olöaten fortgefdileppt; frie übrigen haben ftdi

beim 3n6Ii<f t>er 2ßadie entfernt.)

Vierter auftritt.

(Simmer Seim 33aron üvofen.)

Dtofen, fyevnad) £u lipon.

Xofcru Me& gebt unvergleichlich. SHeiti ftebel

OOiühmchen fchicft }\d\ in ihre Sage trefflid^ unc
bietet mir turd) ihre Saunen bilfreiche Spant.

Jreüidj leitet fcer arme echelm von Ehemann
am meiften babei ; aher immerhin, jeter &ranfe
imijj ftdj eine bittere *2(rjenei gefallen (äffen, wenn
er genefen tmtt.

^lultpÄn (tritt ein), ©näciger Jperr.

Äofcm 9hm?
fculipam 3hre auftrage finfc befergt. 2lber ich

habe ein Walbeur gehabt — bie breipig @ulecn
3ilbergelc, Die id) jum üBanfier tragen feilte,

ftnb fcavon geflogen.

Xofett. 2Baö fagft tu?

Xulipan. 3ch geriet unter bie ^iiiftfanten am
.öoben ^iarft; unb bie6 mar bas einjige Wittel,

mich ju retten. £aö fatalefte babei war, ta§ He
QBache ba$u tarn

; #err &ra$erl mürbe eingeführt»

&ofen. Ta$ ift ein unangenehmer Streich

!

Hulipan. 3cf) fflQte foeben Dem Äommiffar,
ber mir begegnete, ben Vorfall unb er verfprach,

ihn augenblitflidi loöjttlaffen«

Kofen. 2Bo(M ! Sieh m Äatbarinen

!

üulipan. 3^) faj> fie eben burd^s ©angfenfter

auf unb ab gehen in ihrem Simmer — fie ift
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Bereite als 31)re gnäbigc $rau Xante angezogen
unb benimmt fidj herrlich.

&ofen. @ut, fo wollen n>« in ihre üBohnung.

fahren unb bort ihren Wann erwarten. (9Ean f>6rt

Eärm »on äugen.) 2Ba6 fott ba&?

«Eulipan (blicft f>maus). £)er Jpimmel fleh' unö
Sei, ber Jperr Araber!, wie er leiht unb leht.

&ofen. 9(ud) gut, fo fann er hier feine Jrau
fprecfyen. 8inb bie 95ebienten von allem unter--

rid)tet?

£ulipan. Ssottfommen!

Sofen. *So wollen wir ihm ausweichen.

Cultpan. £>em £immel fei 2)anf, ich hleih'

gar nicfyt im £aufe. (iBei&e feittoärtf ab.)

gimfter auftritt.

Äraijerl, ein 2 aufet.

2*rat$erl. 3d? mujj hinein, ich tmijj burchauö

mit bem jperrn 33aron fprecfyen.

ilaufer. 9Jiit bem 23aron? Wein Jreunb, d'r

tu im 5rrtum, hier wohnt fein 33aron.

Srat^erl. 2th, bat weif; ich beffcr, id> bab'

micf) fd}on heim Jpauemeifter erftmbiget, oh nicbr

hier ber 95aron Oiofen wohnt, unb er hat mich

gerabe hieher gewiefen.

ilaufer. %i, ber 93aron üiofen? I\t
wohnt ta.

&rat$erl. 2lba ! SOehnr ber jefct ba, weil <ir

nicht mehr ausfann.

Jlaufer. 2lber bie& ifr nid)t feine üDohnung

;

hier wohnt eigentlid) bie Jrou 3?aronefc Stfajie,

bie gnabige Xante beö 33aron Oiofen.
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Brat^erL X\i& mufj eine rooftfriecfyenbe Familie

fein! .Sann \d\ mit ber 33avonep fprechen?

£aufer. &aö wirb fduver polten.

Sra^erl. 2(h, nur mottend fcfyon leidet machen.
(Bibt cf>m ©elb in &ie£ant>0 Stiebt irabr, guter ^reunb,

(Er melbet mid)?

Äaufer (ficf) tief ücmetgcnW. SDen Sütgenblicf,

mein £err!

Baa^erl. 2fuf ein 2Bort necb ! 2Bas ift beim

bte 23aroncffc für eine Sfrau? 3ung? 9tlt?

Käufer. Sie ift fdjon t)ü6fd) alt, aber man
ftebt ihr nid^ts an, beim fte bat ein Schonbeits;

»affer, aoöon bic ©eibel&ottteitte jwei iDufaten

foftet, baüon Braucht fie alle Sfcag. fünf bis fediS

^Oiaf; unb fonfenuert ihre Sdumbeit baburd) )o,

bap man ftdj in fte verlieben tonnte*

Srat^erL 9cun, ba fommt ber SSareneffc ibre

Spant allein fo beeb, baji mancher SSKimftet prächtig

bauen leben tonnte*

Häufet. Sie ift jteinreid\ aber aud) febr

ftrenge — ibrem Oceffen, bem 33aron, ftebt fie

einmal gar nichts narfu

Brat$erl. OtidUs? 9hsn, ta$ ift brau. 3?ielieidjt

ritt fte mir bic ©nabe unb farbatfdu ibn mit

eigenen Rauben.

cecftfter auftritt.

03 or ig e, &et 3 ager.

3äger. ©efdjtmnbe alles in Crbnung gebracht,

bie 93areneffe wiil bier frübftüri'cn.

Äaufer Cju ÄrafcetD. £)a$ ift eine herrliche ®c-

legenbeit, \ei\t fann dv gletdr) mit ihr fprechen. (2(6.)

(£)er 3^gcr richtet t>en Xtfdi ;ured)t.)
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Siebenter auftritt

Sedierte treten ein unt- ließen ftd) in Crbnung.)

Vorige, aufer, mehrere SSeDtente unt> ^Pagen, fcann

Katharina.

Brasetl. laufenb Sapperment! £a& ift eine

^•tblreid^e iHTfammlung! üBcnn ich fragen barf,

üubftücfen fcie Ferren alle mit fcer 93aroneffe?

Äaufer.
v2S}arum nicht gar, nur ftnfc alle ihre

Domeftifen uni> muffen paradieren, reenn fte

frübftütft.

i £ie Flügeltür ttirfc aufgerufen. Katharina, Farifaturmaßig uti^

altmofrifd) gefleifret, tritt ein, ihr ®ang ift feil ?7iajcftdt; fcie

X'iencrfdiaft rüfctct fcen etuhl juredu.)

Satbarina. Eh bien, je suis contente de vos
attentions. — Qui est cet homme?

SLaufev. 6r nmnfdu Guer hcchfreiherrli6en

©naben Crr^eücn} eine geberfamfte SBitte vorjit;

bringen.

3>atbarina. (fr foö matten — il fallt, que je

dejeune avant, que Ton me sert!

CDie Schienten jint> Scfdidftigt.)

Batbarina. Oua-t-il donc de nouveau?
SLaufer. 9Hd)tg 3onberlidAe*, (fuer freiberr;

[\d\cn ©naben (ri^etten} — £ero getreuer ic'ib-

t'iitfd^er ift beute 9cad)t geworben.

Batbanna. Mon dieu! (*tne Seiche in meinem

Jpaufe? W\v »trb tctcnübel.

Käufer. 6r hinterließ fieben unmunbtge hinter.

Batbarina. Ce ne iait rien, »Oö fümmert baö

mid)? 5Ran transportiere baä ©eftnbel gleid^ au*

betn Jpaufe ! 2(prepe5, mein Jpuntöboftot hat midA

fd)cn lange um ein Cuartier angefpredum, et

fann fogleidj eingeben.
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Bratjerl. 3B<u> ca$ für ein nobles jperj tfi|

Katharina. 2Bo ift beim mein 3oli? Qu'on
l'amene toutesuite chez moi!

üaufer. £ier ift eine 93tttfdArtft von einer

armen Familie, cie fchen bvet xage feine warme
©tippe über cen }?utne Braute.

BatbArma. SBaffer hilft mehr ntr 3?erbauuncj.

0?tan r-erfchone mich mit cergleidAen^agalelles !
—

3fr ca5 Sudevbrot für bcn 3°^ Cti?

((Der 3<iger Bringt einen großen £unc, een Katharina auf ben

2dv:y nimmt unb füttert.)

3-atbvirtna. Eh bien, qir est ce que vous voulez ?

— Parlez donc. (3« Ärafcerf.)

jUufer. sjcebm' (fr ftdj in acht, cer Jrmnfc bar

erft letzthin einem A'remcen ben halben ÜBaben
aufeinander geriffelt

!

Katharina 'oem £uuoe fcftmeidjefad). O, c' est une
aimable figure, un petit polisson!

Bi-a^erl. (füre hechfreierjellenjifche Jöerrlichfeit,

id) i)a6e eine unterranigfre Älagc anzubringen.

2^atb£rirta. Que V on ne s'approche pas si

pres de moi, man vergeüe bell gehörigen Oiefpert

nicht!

Sra^erl. Sticht im geringfren! 3dj nenne midj

Der hohen Q3aronei7egeborfamfter, niecertradnigfrer

riener; aber id^ fann nid)t fdnreigen, trenn mir
unredAt gefdueht; mir ift mein 2Bei6 geftohlen

ivorccn.

Batbariru. $afyafya\ Cela est ridicul — btö

ift lvohl ber erfte (fbemann, cer carüber fragt,

trenn man ihm fein QBeib ftiehlt. 2Bie mich einft

in meiner 3u3^n& ^ Seeräuber geftohlen, habe

ich jehen 3ahre unter cen bohren gelebt unb
mein ©emahl hat fich nicht carinii berummerr.
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B-rat^erL 9tan, bie arme Jran mnfj bei ben

Schwarten weiter nicfytä ansgefrancen haben. 86ei

Sei uns? ift ca£ gan$ anbei-

?, Cruer G'r^ellerr, ! 3d)

une meine Äatherl haben redu gnt miteinander

gelebt, bis ber SBarott SKofen, bet lieber Saron
ÜBrenneffel beißen feil, fidj bei unfern bauölid^en

^rieben bajroifctyen gelegt bar.

^Katharina. Mon dieu, que dites vous de
mon neveu? Oü est il donc? Qu'on lui dit

d'abord, qu'il vienne ici. [Sanfetab.)

BraReri. üba, 's Oiabcl wirb tfjrfcfyon laufenb!

%tu, 93aron, freu
1

bidj!

Batbarin«. 3$ bin gatlj senvirrt, mais mon
neveu supportera tout ma coleur. 3br fennt

(Juch barauf »erraffen, 3br feilt 5ati&fafrien baben.

ülcfacr auftritt.

Zotige, SKofen.

2\ofen. Ma tres-chere tante.

Braijerl. 2ib, i$t nrirb'ä lesgehen!

Sat^auna. Omon joli cousin, que je suis char-

mee de vous voir. (Sie umarmen fidjj Est-il vrai, que
vous etes amoureux de la femme de cet homme ?

2\ofen. 3a ^ fjndbige Xante, id^ liebe «Sie.

Ratfyarina. 11 n'y a pas du mal. Jalousie est

un grand defaut 31* R< bubfdr?

7$>vat$ttL Ja, 3br @naben, nuicelfauber; 3te
enrften 3&*e &d)totftet fein.

Rofen. Da bereu 3ie fei b fr, Siebe, bajj fie

fefrr reijenb fein mu$.

2&atbarsna. Sd)meid)ler! 3^ bore gern, wenn
mein 'Oteffe bübfd\e Damen liebt, es jeugt von
einem empfänglichen Jperjen.

(Blei*, Clusgetrdblte SBerfc I. ?
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Bragerl. Sie ift aber mein üBeib?

Katharina. Cela ne fait rien, — (Er wirb

fcech nicht glauben, ba^ mein 9ceffe eine ernft-

hafte 3(6fid)t bat — mon Dieu, fo nrirbftdj unfere

Familie nidu wegwerfen.

3>rat3erl. (Er bat ftdj aber (eben weggeworfen

!

Unb ftellen ftdj 3^rD ©naben nur öor, fegar ui

einer Xürfin bat er fte gemacht
Kofen. (Ein ^lasfenfchen !

^atbÄrina. Spafyafyal (Er$ettent! Wir tft leib,

baf id> nicht babet war.

Bracjerl. So siel \d} merfe, ift ba ein fauberö

35anbel beifammen.

BatbÄrina. (Einen kleinen ©djerj, lieber 9?iann,

muß man ber 'jvtQtnh jugute halten.

Brat^erl. 3d) will aber mein 2Bet6 weber

$u einem ©paji nod) nt einem (Ernft bergeben.

Unb bamit ^punftum ! 3e£t machen Sie e£ fur$,

junger £err, unb fagen Sie mir, wo tft mein
2£eib?

Katharina. Quelle effronterie ! Oü avez vous
mis sa femme ?

Xofen. Sie tft hier im £aufe, meine ©ndbige.

Bra^erl. Da muß id^ f ben 2(ugenb(icf felbft

fueben.

Batbarina. ©ebulb, id^ werbe 3^m °i e

£ul',inea felbft in bie 5(rme führen. (Ee fott mir

einen Spaß geben, wenn ftch ta$ Turteltauben;

paar embrafftert. Mon neveu, je ne veux plus
avoir ä faire ä cette Sorte de gens lä. Venez,
eher libertin, cette fois ici, je te pardonne tes

amourettes. (ötiUt fi'd) aufDtofen unfcgebt mit fcem -^unfre,

rcddien inDciTeu &er Saufet f)att, unterm 2lrm graritatifd) ab.

2)te ©ienerfdbaft tolgt.)
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kenntet auftritt

Xraperl, 8 aufer, (jernad) Der jäger-

Brao;erI. Olein, bei ber gnabigen 7;vau unb
ihrem Spcvvn fetter beißt es gciviß: bei* Sfyfel

fallt nicht weit öom ©tamtne. — C tu lieber

Fimmel, wenn ich nur biesmal mein üBeib aus
ben flauen be$ Satans herausreiße! (2DiU fort.)

jlaufer 'tritt ein). Qv ift nod} hier?

SraQctl. 3cfj warte auf bie SBaroneffe.

Äaufer. Stuf bie 95aroneffe? 2>ie ift nicht

mehr ju £aufe, fte muß in ber ?erftreuung auf
3hn verteilen haben. Sie ift foeben auf bie

Dieitfdutle gefahren.

Sracicri. D öerbammt! — 2Ba$ madu's benn
bort?

Äaufer. Otärrifdjet Sattel! ü£as anberö als

reiten. Sie hat Sein SBeib auch mitgenommen.
Bw^erL 2Ba$? 9Jiein Äatberl ift auf ber

Oieitfchule! 3Rtdj trifft ber Schlag. Sag 1

(fr mir
nur tas einige, ift ber 93aron audj mit? —
3a? — Oieitet ber aud) mit? Sapperment! 3)a

muß ich ben Stattmeifter machen; ber SBäron ifr

ein 2Bilbfang unb fonnt' mein Äatherl heißen.

^äger 'tritt ein;. Xüe 33aroneffe fehieft mid^

jurücf, )k hat fich Seiner erinnert— (fr fott getroft

nad) Jpaufc gehen, in einer halben Stunbe will

Sie ihm fein 3£eib felbjt zuführen.

Äaufer. 3^ I? t fottn 6t gutwillig gehen, fenft

erwarten 3fa &i« größten i*erbrießlichfeiten. (®cf>t

mit bem j^et <»&•)

RräQcrl. @o? J*$t rcetl f mein Äatberl auf
b' Oieitfdutr g'führt haben, \cM fann id^ gutwillig

gehen? C Leiber! Leiber! 3Ba€ fonnt ihr aus
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uns brauen, lieben, gutherzigen Scannern machen?
jcIa üi^i. Der 0)iann, ber ein 3Bei6 bat, ift übel

Daran, imb idj rann'? ctudj betreiben.

üi v i e.

3BaS fott für ein 2Bei6 man ftd) ivablen,

Um ja in ber QBeit nicht ut fehlen?

5u finden ein QBeib, ba6 ganj paffent) unS irar\

3a, ba€ ift ein' Äunft, wie gar feine fo fä)n>er!

9Hmmt man ein' 2Üte, bte brummt ftetS im £aus,

(TS femmt gar fein $artltcbe5 ©paffer! heraus,

(rine Junge? C Jerum! Ta ifp$ erfreut
1

-dual,

£ief)at nicht nur ein' — ad), Die bat f nodj berQSahl.

Criner Magern, Der bricht man bte Q3eine ent^ir-ei,

3ft f tief, nun fo irarf'elt f wie ein @anfel berbei.

6inc tUrme, bte bringt ein' um alTö, n>a6 man bat,

Gtne OieidAe, bie mirb an SBorrofirfen nicht fatt.

(Eine Jaule, bie bringet im SfranS nidus *?cm Jlecf,

Unb bie, bie gern arbeit't, bie macht'S oft gar $' feef.

&ur
?
um, mit ben Leibern bat man feine Qual,

Da fyat man bei Wannern eine leichtere QGSabl.

iBeftftt auch ein Oftann, wa% man (Sut'ö nur begehrt,

ßr ift tro£ bem ©uten fein
1

Äreujcr boefj irert. (2(b.)

3ehntcr auftritt

<ein großes Simmet im -öaufc bes £ragerT. @etttoärtö im

Jrnntergrunee fteht ein UfjirFaften. Äleibcr unb rerfdnebene

Sffeften liegen jerftreut umher, jm 23erbergrunbe ein £tfdj mit

einem langen 3TeppidO

iScftoScr, 5d)erer, «Strampfer, 2lron, Äoncfaß.
Mehrere Sanol et treten ein, bann Margaret unb DvefceFFa.

0d?«ber (33leiftift unb Rapier in ber £anb.. 9Ätt ben

anbern pimmern waren ivir fertig, je£t motten

mir feljen, mie es ba ausftebt.
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2(ron. Ohm, gibt e6 gar nifdn eppeS 9tare6?

2Ba£ fott man beim ba fcfyacfyertt, bafj ein biffel

0ieb6acb berausf'ommt? 9J?ein, was wirb ba nodi

gefetteten. Jpeu* .Hratcrl verlauft ade feine liegende

unb ftebenbe 3Bare — unb mifl fortreifen mit fein

lieberlidts üBcib.

ttfargam. 3a - mm &a$ wave nidU übel!

Scbaber (ber tt>.if)rent>bem acfcbrie&eu ||Ot). 9)iit

cent Simmer waren iviv auch fertig. — Sollen

nur etwa bie $wci liebeln aud) auffebreiben?

(Qtuf bie Leiber beutcitb.)

RebeFFa. 2Ba$? "Fit nnfife man limitieren, ba$

warö mt noch mein Sebtag nicfyt gefdumen unb
würb ftd) mein feiig SUtonn umfebren in bie @rab,
wennö fottt boren, bau, id) bin hergeben worben
in Limitation.

2ivon. @ib ftch bie $vau mfrieben, benn foll

ad) gefunb fein, et wirb fein 36b1 unb fein

tanbler legen a 83ot auf an 2Bar, bie ift fo fdwfel,

bafj man nidus fann herausbringen, man mag
f ftärjen ober loenbcn, wie man null.

R.xnefe*. ©eben nur weiter, nur haben feine Seit,

unö mit einem abgetragenen Unterfutter abjugeben,

bab' id) g'fagt, fag
1

id). (@ic gefyen alle in bie Äammer.)

ttlÄtgaret (mit bem gujje ftampfcnb). Oicin, t>a$ ift

n\d)t mehr anzuhalten; ^itaticneanftalten,

Sachen verlaufen, fortreifen unb mir als Sieb;

mutter fein ÜBort batton \u fagen? 93in ich ber

0(iemanb_ im >?au$l @eht man fo mit einer

rechtfehaffenen Glittet um, bie ihre £odUer für

bic große SBelt hat abriduen wollen? ??icrb-

bimmclrreu,bataillon! — $alV mich bie A'rau

Ocadibarin, meine garten Nerven laffen nad\ id^

falle in eine Ohnmacht! [©inft auf ben <Stuf>(.)
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Alfter auftritt.

33 ort ge, 2ultpan.

Xulipatt. Snbltdj treff ict^ jemanben yu £aufe.

:}£as ifr benn fror $tau 9Raraaret gefebeben?

ÄebeFFa. Siegte mich anni §rau in Chnmadtf,
ijt umgefallen rme öerecftt %)\ety\

lüaugaret (ftdj aufnd>ten&). Die ^rau 9cad)6artn

hatte wohl einen celifateren »tfusbrutf brauchen

tonnen .— SDfaifft lulipan, was bringen eie mir

für %lad)rid)t'l

Sulipsn. Sie feilen angenüItdHtdj jun; SBaron

femmen. Gs" gebt alles vortrefflich.

Xttav$avet. 3 a - 3f^ caö wahr? @ie, fagen ©ie
mir, ift oer Jperv 93aron mit meiner £od)ter ^u-

frieden? 2£ie benimmt fte fich renn? 3ie fclMcft

fich boch in alles, wie bei* £err Omaren haben will?

tEuitpan. SSoßfommcn! Sie hat lalent unt
Saunen, caj; fie eine ©cfyaufpielerin fein tonnte.

VTJaraaret. 80? SBarutn cenn nicht? £)aö

wäre fä)on lange mein Äafus gewefen. — Seit

hart' ich genug, ea§ ich auf eem lancelmartt

meine Dielle einlernen rennte. Clement, \d) ver-

plaudere ca cie Seit, ich eile an cer Stelle $um
SBaron, camit er mir fein anliegen vertragen

fann. m.) „ .. .„ .

ÄebeHfo (Mit tyn iwmd). üBenn id^ bitten carf,

oaj; mir wollen fehenfen nur ein paar 2Bort —
fagen Sie mir nur, was gebt renn eigentlid^ vor?

üulipan. Um alles" genau 311 erfahren, gibt's

nur ein Mittel, nämüdj ju warten, bis ftch alles"

Von felbft entwicfelt. (QfitK fort, man boret außen laut

i'predKii., ü£er ijt ras? 3Ber temmt benn?
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^ebeHa. Der £immel lieb' un6 bei, bat ifr

ber £err .ftrafcerl, wenn bei* unö ficht, er fchlagr

un£ mausrot.

lulipan. Ohm, baß war' nidu übel; baS war'

eine fd)6ne iöefcherung!

Keber'r'a. ßr ift fdwn an Der $ur.

lultpan. 3dj friede Da hintern £ifcft, unb
wenn H |u arg ifr, fo fdu-ei

1

id) Reiter, bajj bie

gatt$e Sirabt jufammenlauft. (€r »erfteeft ft<fc Gintec

Den ieppid).)

3roMfter Auftritt.

Vorige, Ätefeö, Dann £rafcerl.

Srebs. So oft man in fcaS r-erbammre Jpauö

gebr, bat man ein Unglütf! J^att
1 mir balb ben

S«f njeggefrofjen!

XebeFfa. 2£as tötttö benn £err ba?

3>rebs. Weinen Jöut bab' id* ta gelailen unb

mir beti Jperrn Ärafcerl will id) reben.

XebeFfa. Da£ rate ich Jperrn ja nid)t, benn

wennS ftebt ber QSetter —
Krebs, dv bat mich fcfyon gefeben, benn er

fommr eben um bie £dc herüber unb bat mir mit

ber Sauft gebrobr, aber id^ fürdite mid> nicht.

RebefFa. 3*» a ^er ftinö mi ta im Simmer
tüemgftettö paar Jpunbert Xanbler, Wufifanren unb
3uben »erfredr, bie ben Jßerrn rorfddagen.

Krebs. 3eftt bor' bie grau auf, mir wirb

völlig ülngfr, ba mad}' id^ mtdj lieber au£ bem
eraube unb bei

1

ein balb Dufcenfc .Kameraben.

XebcFFa (geht ab unD ruft in Die Sur). Da haben
wir'$, ta ift ber £crr Ärafterl. (M.)

Krebs. 2Bae'? 3ft er fd^on ba? üjiefct t\mn ty
nidu einmal auö, we verfteef id} mtdj benn
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bin? — £ö ift gar fein 3BintVrl im Jöaufe —
bei' mien bei* 93li$, icb friede in ben Ubrfaften

hinein. (£r öffnet Den UfyrFaften, neigt hinein uno ftefyt Sei

&et öfteren Cffnunq fjerauS.)

3-rat$eri (tritt ein). Ta$ ift mein letzter faurer

@ang in baS Quartier, wo icb in meinem G*be-

jtanb fo viele Xreuben gehabt bab\

Sdjabex. ©efd)ä§t baben mir atteS. £ö

madu nette breibunbert ©ulben auö. Stoßen

mir limitieren ober geben wir mitfatnttt
1

fcae

@elb her?

Srat^erL 9Rid)t biel limitieren, ich bin bamit

gufrieben. Um tte Uhr bort mit bem Äuchicf iü

mir leib, fte ift ein red)tei 9?ieifterftücf.

Sanefvi«. 8ie ftebt ja, bab' id) g'fagt,

fag
1

idj.

&rat3erl. 3$** meine Areunbe, ebc mir mit

bem @eib noch Oiichtigfeit madien — ein fleines

©efduift. jd> hab' eudj oft in ben SMcrbaufern

ritterlich raufen geholfen, id^ habe aue $reunfe

fcfyaft für eud^ manchen blatten §lecf bavon ge=

tragen, jePt mocfyt
1

id) wem ancem blaue Jlecfe

|ufd)anjen.

6trampfer. 2Bir ftnb babei.

Braoserl. SDcr eine in ber 3eficltrager &reb£,

ben brauche id* eud^ nid)t £U befdn-eiben, ber

bat einen breiten Würfel, ba bürft ihr eud> nidu
genieren, er rann wati aushalten. SDer anbere ift

aber ein £auprfpi$Su8.

tlulipan. SDa$ gebt midj an.

6d?aber. Der feil feine ©d)fäge haben, fo

irahr ich ba fit:' ! ;<5d)lägt mit ter £anD auf oen Sifcb.)

(XnUpan lottft ihi i'amt fem <2effel um.)

2(Ue (fpnngtn auf). 2£a? ift bas?
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dulipAu. Jdj bin ber Ubrmadu'i- unD bab' bic

Uhr bort reparieren motten, roeil f neben 'blieben

irr. (re ift ein Äunüftücf", Denn fratt einem

Äucfucf ftecft ein @effeltraaet Drinnen.

(StttH trirft J>en oberen 5:eil tee Staffcai herab, fo cajj man
feinen Äcpf fief>t unt> fdueit: „JCncfncf !" £te»ä famt Sulipan

enti'vringeu. CfL'e eilen ihnen nad) frtö auf Ätfl

Dretje^ntet auftritt.

X rapi r [, SR off n.

Xofen. 3lha! (Snblidj trifft man 3bn allein.

Bracterl. ©ie finD fd)on Da »on bei Oieir=

fdniie? Spat meine Äarherl Die ffeftton redu be;

griffen? j^t mein QBeib ber ober ich verareife

midi

!

Rofen. Ocitr ruhiej ! 2Bir motten Der @ad)e

gleidj ein Ci'nDe madum. jd* bin eben gekommen,
um für Die üBeleibigung Sattöfafrton m begehren,

Die mir in Dem £aufe meiner Xante iriDer--

fahren ift«

B-r«^erl. Ohm, lrenn's jttfl fein mufj ! [(Srtotl

fren iRocf ausgehen.»

Xofen. So rauft ftdj fein .Hanauer. £ier ftnb

anTrden. — £urrtg, auf fedjö Schritte!

^rAt^erl 'halb ftonfttfam foäcno). &&, irarum

nid)t aar! j^r hcren Sie auf nnD machen Sie
feine Äinberei

!

Kofen. 3^ fy<ri>e feine reit |U verlieren. —
9Set maß in ba€ ffir ein Särm? SBiel 2Bad)€

vor Dem £aufe1 Sin Solbat t'emmr herein?

Bra^erl. 2(ha, je$t irirD ibm Xliaji ! SDem
Fimmel fei Tanf, Der /;err Solbat nrirb ftd)

genrii um mich annehmen.
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95tersehnter auftritt

Vorige, Äatfyartna, Margaret.

Batbarina (als tuigarifcfcer ©renabter geflcibet.

.

Gyutya teremtete! QBottene gleich "Dicbt mad*.en

mit bie t'ecfi Äerl

!

Bragerl. &d)tm redjt Jperr «Solcat, nur an;

gegriffen!

Batbarina. 2Beld)er tft Dein ^dmuegcrfobn von
bie jiva £8atbafd)e?

tnargorer, S)oS iü cor faubere £ed)t!

Katharina. Ördög viggen el tegedet.

Bracui-i. 9hin, maS njiß benn ber j^eri

von mir'?

Batbarina. 3Ba6 ich um II? Istem atta, bir

fa<jen, baj; tu bift fdjlecfyti ÄerL
Brat^erl. £err 3olbat, idi bitt

1
mir'S aus!

Satbarina. ^d tief mafarrier' an cer ^tell'

!

3dA bin fetter öon ceine üöeib unb bab
1 mir

cj'nucj a/bert, ira? tu mal für 2pdtahi mit cie

fceujbra&e Äatbarin. 2Bc ijt benn mein Wabme?
Brae;erl. Die treu* brave Q£eib tft burd^

ganzen.

Batbarina. Da bat f redit g'babt, istenutsek

teremtete! SBeldje 2Betb mirb's bleiben bei folcfre

.fterl, ber einfperrt unb mit Siferfucbt 311 Ict
martert. ^ra^erltviUfpredien.) Holgasch polon, gfetd)

bau' i ^higeJ von 2eib. 3^ ivitt baben, ta§ tbr

leben fottt in ^rieben, id-. ftch
1

üor meine brave

«ötobm.

Btac;erl. Ja, unt bei* Jperr 53aren ftebt binter

ihr, fo ift'ö gut caran.

Batbarina. Du foüft burd*. m\d\ werben reiebe

}Jiann — unb fottfi gut leben mit beine Äatberl,



2>ie ^uftfanten am ^chcn ?Xarft

teremtete, ca muß unterfcbreiben bte ©cfyrtft

3ft eine ßrflarung, ta§ tu nicbt mehr nrittft

eiferfuduig fein mit cein ü£eib, (entern ibr er=

laubft, eich allemal recht ab^uprügeln. — QBannft

cu niä)t (chreibft, hau' id^ eid^ @d)äbd »oifc

einander.

?\cfen. Unc id^ fdüejje ibm cie Äugel bnrdj

cen 2eib.

KraijcrU 2)ie j»ct fteben neben mir tvie ein

paar genfer — wenn id> ncd^ mein Äatherl mit

gefuncem 2eib (eben null, (o mujj id^ unter-

febreiben. 'er febrabt.. 3c ! 3e$t bab' idV$ 3imanceU
patent ausgefertigt.

Batrjariru. Holgasch, ürdük teremtete. '©:&:

jut Int.) Äommt alle berein ca, liebe Seute, fo ü

r

gleich bereu große Oceuigfeit.

gunfjefjtttet auftritt,

23orijje, alle übrigen banbelnDen $etfonen.

Xofen. 3^ ^öBe betn guten, braven 9Rann
r-iel Unruhe gemacht, id^ bin fdntlcig, ibm üluf;

flarung \u geben. 3d) bin nidjt SBaron Ötofen,

fonbem .Katharina? fetter unc null meine anfehn-

licben flieidmuner mit metner $reunbfd)aft teilen.

Kra^erU 2Baö? 2BäY eaS mägftdt?

?\ofen. 3a, lieber fetter! — Gr ift ein Braver

SJtatin, nur 31t eiferfüchtig mit feiner #rau!

Katharina. Istem nutzek, babe id^ cie ^d^rift

*en ibm, cap carf fein 2Bei6 redu abprügeln,

aber maaSt'S brave 2Beib car-cn fein' ©ebraudv

fonbem null ibm (im natürlichen Jon) nie in ehr

Urfacbe jur (Eiferfucbt geben, (Stimmt 23art unf

SRöte ab.)
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Brat^crl Cetfennt ftc). 2Ba$ ? 9ttein &atl)erl?

trüber! Sretmbel Shifa/rehettt um ben £errn
fetter fein @elfc! — SPtufitaten Pom j?of)en

SOtarft, rührt eud) unfc macht mir einen 2Bal$er,

benn jefct halte ich meine zweite Jpodhjeit!

(ein vaufcfienber SEBaljei- beginnt, £rafcerl tanjt mit Katharina,

C>te übrigen folgen unD fd)tr<enfen fcie £ute. Sßäforenb &eö

größten 3u6el€ fdüt Die outline.)



2)tw, t>er 2ßani>erer auß &em

SßatTetTcicf)

^c^>er5= uni) 3aubevfptel mit Öefang

in jroet 2fa fangen



<p e r ) c n e n

:

O c c a n tt S, 33el)errfd)er fcer SBaffergeifter.

t)t»or, ein '^BalTetgeift, roanfcert auf Srben in ßerfdnefcenen

©eftalten.

fperfonen ber erfrcn SBanbmmg:

2)fcor als" Dummer 35auern=

junge.

?t i F o I a u s, ®d)ul(ef)rer.

© 6 r g e I, ein 25auernjunge.

©o t di e n, ein Q3auernmdc'd)en.
s

l> a u I, <Sdimiet>emeifter.

3Bin$er unö 2Btn$ertnnen. Oanbleute. 3ßaiTergeifter.

sj)«fonen ber jttjeiten SBanberung

:

7) t> o r als
1

Sfmtmann. I £ [ a u s, Crtsrid)ter.

2 t o cf, ©eridusfdireiber. Jg> a r t o l) r, ein iftegojtant.

CBren n er, @erid)tsöiener. I 3wei@enien.
SanMeute. £dfd)er.

fperfonen ber britren Säuberung:

7) t> o r als reidier '•Privatmann.

2 f) e r e f e, feine £dm?efter.

3 e 1 1 b e r g, ein Sftafdiinift.

(Sin © o 1 1> a r b e i t e r.

23 o nu tt o, ein jtaüener.

$iiflaß, .£>ausmetfter.

jofjann, 33efcienter.

Sin £ o m m i f f a r.

©dftc beiderlei ©efd)(ed)ts\ 23et>iente. ©eriditsbiener.

9)erfcnen bor inerten 2Banbmmg

;

7) i> o r als ©eiäljals". I ©umont, Qtnfurjret einer

»Sabine, £od)in. feinfclidien (Streifpartei.

3 r a n j, Bedienter. I SanMeute, feinbücfte (Sonaten.

tyetftmen ber fünften 2Banbmmg

:

s«' \ 2>agabunt>en.
2)öor als reifender SRufffant
Martin, ein <pdd)ter.

:~K b s di e n, fein SJitinfceL

C'anfcleute. Räuber. ??ebenperfonen.



grftcr Xuftug.

(Trfter auftritt.

@to§e£ Zabhaa. <2ine länblic&e (Segenb, treidle frurdi einen

ausgetretenen etrom gan, unter Raffet gefegt tu. ^öie unb ba

ftebt man bie ©ipfcl Der gurten hervorragen ; SRenfcften auf ben

33äumen ober SBalfen ftftttrinttneub ; jreei Siebende auf einem

Jjugel, meldie ftdj feü umfdltngen unb bie freien £inbe gegen

Fimmel rieben ufre.

SBafTerfy&tnet ber Xtttonen ertönen. 2Bolfen überbeden ben

•Ötntergruub unb brö iableau. Cceanus fahrt auf einem

v^ufdiehr-agen aus bem Don ben SBolfen nidit öetberften 23or=

grunbe bes SBafTers, Don Jritonen umgeben.

9W c l c b v a m.

akeanuö. 2£er t^ori meinen untergebenen ©eiftern

erfrecht ftcb, bte ©türme lesutlaffen, ben ©runb

bet QBogen aufuifpülen unb |U verheeren be£

Nantes ejefeemete Aluren? — 8uf, ihr mächtigen

©eifrer! — Äettet bie braufenben ©türme in

ihre Acneln, fentt bie emporftraubenben Stellen

in free SBgruntö liefe unb frerreifjt bie büftern

9leBelfd)leter, batnit bet Statine iadumb 93ilb Die

neubelebte (Secjenb übera,ulbe. — |)bot beberrfd>t

bie ©emaffer tiefer ©egenb. — £>ie Scfyabetu

freube biefes neefenben Äebolbs ift mir nidu um
befannt — fd^leppt ihn öot mein ©eridu, bamit

ich feinen Übermut beftrafe.
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3roettcr auftritt.

Vorige, 2)&or.

(7) fror wirt» s:on jtuei 3ßafFergeiüem hereingeführt unt> ftnft aur

feine Änie.)

(ßceanue. XoKfübner, bei* bu im frechen Über-

mut bid) erbreifteft, bie ©renken beiner ^Jiacht

51t überfd^reiten, gt6 SKedjenfcfyaft öon beinern

^Beginnen.

3teor. 23er,ieibe, ba£ id) es gewagt f)a6e, bas

arge SSJtenfdjenöolÖem eüras ju jüduigen; e$ fyat

es »erbient

CPceanu«. Sserbient? 2öer erlaubt bir, Qtacher

menfcfyKdjer £anbluna.en ju fein? Strafbar bift

bu; bodj 6e»or id) bein Urteil falle, laffc mich

bie SSeranlaffung nullen.

Sfoor. 9?ttcf^ platte langweile; bu ioeij;t, bajj

id) gern manchen ©cfynjanf übe, baber id) aud),

in bei* ©etfterroelt gut gelitten bin. 3^ wollte

mid) jerftreuen, verlief mein Dieid) unb wollte

biefee Qoe)dskd)t, tai fleh bünft ber Jpert bei-

SBelt ju fein, belaufd^en. 3^ backte mir maö
SBimber, it^efei) erhabenes ©efcbledjt id) treffen

mürbe. Jdj habe mid) fenr geirrt, ee ijt ein

arges Q36lr'iein, bae> nur feinen Seibenfchaften lebt.

Saß bir tie Unbiiben all erjäblen, bie id) faf).

(Dceanus. <5?prtd)!

3->or. G'inen üBauernjungcn faf) id), ber burch

feinen 95l6bfinn unb A'^nibeit feinen Jperrn in

sHrmut bradue. ©neu Amtmann, ber raftlos

ftrebte, ©elb jufammenjufcfjarren unb bie Unter;

tanen 51t ©runbe jit richten. (Einen 2ftann, ber

all fein <öab unb ©ut »erfeftwenbete, anbre burd>
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fein tovtd^teö 9)iitleitcn reich mad)te unb felbft

verhungerte; bann einen ©ei^balS, ber wahrhaft

£)ürftige eher verhungern lief, eh' er ihnen eine

33rotrinbe reichte, unb alle tiefe Safter blieben

ungeftraft. £06 roäö am meiften mtd) empörte —
(Dceanu*. £aö war?
3kor. 2115 id> mit einem Sanbmann fpraeh,

ber mit einer Stube voll Keinen fönbern räum
ftdi nähren fonnte unb boch fein Q£eib, bie ihm

fo triefe pef)rer feines Eigentums gebracht, ber^

lieh füfjte, ba pries id) ihm bie 2£ol)ltat bei*

v?catur, bie uns von Seibenfchaftcn fremb gebilbet,

unb machte ihn befannt mit unfrer 9)iacht —
unb er Iad)te mir breift ine ©ef!d)t unb meinte,

ba§ er be$ größten @eifte$ Wadjt für einen Äujj

von feinem 2i?eib nicfyt taufchen wellte. £>a warb
ich aufgebradu, fhigS taucht' id** in bie 2Dcgen,

wühlte ihren 2lbgrunb auf unb lief; burch ber

^lüffe ftberftromen fte meinen Sern empfinben.

(Pceanu*. £u aber, nectenber ilobclb, ber fcu

fdwn lange burd) beine Schwanke mid*> erzürnten,

fühle beine Strafe unb lerne bein UnredU eins

fel)en. 2Banble auf (£rben, gebannt fei bein @eifr

in bie jpülle aller bir verhaften 9J?enfd)en, bie

bu mir nannteft; lerne nicht nur ihre bofen, lerne

aud) i^re eblen triebe fennen, bann wirft tu
einfehen, baj; fein Safter ungeftraft bleibt unb
ba, wo bie £anb ber Wereduigfeit ruht, fte in

ftd) felbft ben größten Oiacher finben.

(Qrr tferfinft unter paffenber SDtoftf. T)bor fteht gebanfenvoll mit

gerungenen £dnben; plofclid) renvanbdt ft'dt bie Sühne in eine

ldnblid)e ©egenb. Seitwärts eine edieuer, im .>:tntergrunbe eine

©d)miebe, t?on ber man ben ^euerherb fuiu. 2)&ori Äleiä fliegt

roeg unb er ftebt a\$ 23auernburfdie ba. 2(tlc6 bie* gefduebt

jugleid). Sie ©efeUen arbeiten in bor @4>ntieteJ

©leid), Sfu^gerodblte «SGcrfe I. 6
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t>er ©cfellen nad) Sern Schlagen ocr Jammer.

£odi glühet bas (Sifen, bwtn fünf unb gewanbt,

Auf fdnringet ben Kammer mit rüftiger £anb

!

£s beißt gleid> juc Arbeit, fobalb man erwacht,

Drum nnrb aud) roaS Rechtes ju franbe gebrad)t.

^pim — pam — pitn — pam.
(Die ©efetten entfernen ftdi.)

9teor (ge&anFenlos? sor ftcf) binfebeno, ftredt fid) redn faul

unt) fprtdjf im bfaten Dialefte). So ijt halt eine prächtige

<Ba&e ums ^aulfem. 3d) weiß mir in ber 2£eltgar

nichts befferö, alö nid)ts ju tun ju haben, (©ahnt.)

Crrjte 2Banfcerung.

dritter auftritt.

7) bor. »Paul.

Paul (Fommt gefd)dfttq tifcet ote 35ttf>ne, fiefyt D&or unt>

bkibt ftehen). Da f)aben wir's, fca fteht ber Äerl

wieber imb ranjt ftch. (©cfolägt t5n auf oie «Schulter.)

Ob bu aufhören wirft!

3fcor. 2Bftß gibt's benn? 9cid>t einmal in

feinen heften ©ebanfen fann man Oiuf)' haben.

Paul. 3eB* rottt ^ Dummfopf aud) noch tton

©ebanfen reben! Du haft a(fo auf n>a6 2Bidjtia.eS

gebacht? 2luf waö benn?

3fcor. Jrf) glaube, auf gar nichts.

PauI. 3öie gewöhnlich, ^hriftl, id) fag
1

bir's,

werbe anbers ober id) farbatfdie bid), folang' ich

mid^ rühren fann.

3foor. 2lber n?aö foü id) benn tun? 3ch plag'

mid) ben ganzen £ag. 3n ber $rüh, wenn ich

aufftehe, habe id) fa|l eine «Stimbe mit lauter

\Stretfen unb ^iaulaufreipcn ju tun, bewach
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werbe id\ mute öom Spazierengehen, \u Mittag
tun mir bie Äinnbacten web »ot lauter ^Beißen,

bis ich fatt bin, Oiadnnittaa, mufj id\ in einem
fort nacfybenfen, wie ich mir bie ?eit vertreiben

feil, unfc nur Die 9cad)t mufj \d\ mid) hinab*

jappeln wie ein 9caer, Dan id\ nur a,efdnuinb

genug ins SBctt temme. Ter Genfer) ift gerabe

nur $u lauter (plage auf bei SBelt

Paul. Unb ich bab' mit btt bie größte; wenn
aus bir bie sSd^iä^t: nidus uebn, fo ift'ö vorbei,

bu wirft
1

* ned> fo weit treiben, Dan man Did^

}Utn £orf hinausjagt, bas faej
1

ich Dir! ^d> bin

nur furios, mal Der .Kerl beute in feiner Damm:
beit wieber aufteilen wirb. 5e£t hurtia. itn Die

Arbeit, ba ift Die Jpaefe; iraö Du »on »eljwerl:

finbeft, wirb |ufammengef)acft ! SDenn idj utruef:

femme unb Du biü nicht fleinia. gemefen, fo freue

DidA! (Qfb.)

Jfoot. ©org' fich Der #ert nicht, id> werbe

fdjon ßeifig fein. 9Jun, Die Jpaofe ift vaffabel

fd)roer, wenn icl> nur jent roufte, mal ich Damit
tun feil I Ja richtig, attcö »c-I;v Das id> finDe, feil

id\ utfammenbaefen. 2Bo ift Denn ein ipoljl Den
©tofj ba (auf einen £o[}ÜlMj freurent«, wirb er UtdU
gemeint haben, Der ift aüuiüiwn aufgerichtet!

Stya, ich werbe mir inbeffen Dac- £eid)tere nehmen.
(^iramt einen ^rtuhl trat) baeft ihn gufammen, bann einen

Sttfcfj u. f. ». unfc trillert fabet. enMtdj totrft et bie J&arfe »eg.!

3d> ejlaube, jefct wirb Der £m mit mir (ufrieben

fein, aber Daj halte ein auDcrcr aus: mir ift nidu
anbers, als cb id> eierabcrt wäre, unb wie t'uric?

mir ift, id^ roeijj .aar ntd)t, mal id) für eine

fceete im SERagen bab\ jd> tann mid) gat ntdji

erinnern, Daß mir fd)On fo gemefen ift. 6$ ifr
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mir überhaupt aüe? fo fremb, baj; id^ gar nidu

weiß, »aö tcf^ aus mir fei6er machen foll. (Steht

Ijerum unt» öffnet eine ÄeHertüre.) 2£a$ gibt'S benn ba?

(bringt ein 33rot uno einen gJKldjtopf fyewor.) 23)ie mich

baö Ding anlaßt! (Straft) Äoftbar! Oiid^tig, ba£

hat mir gefehlt, ta mup id^ mid^ gleid) barüber

hermachen. (Sangt gewaltig ju eifen uno ju trinfen an.)

2Ba$ bae micber für eine neue ^lag' mit bem
33eij;en ift! Der 9Renfdj mujj mübe werben, er

mag wollen ober nicfyt.

Vierter auftritt.

2)oor, \fttfofaus, Sorge I, 2)ord)en, mehrere 25auern junge.

HtFolaus (auf @6rge( uno Starben beutend). Daö ift

ein (rlenb, £a$ junge 9SoH will heiraten unb
weiß mir feine einzige er6auliche 'Syciqc ju ht-

antwerten. Da mag ber ©riet Sdudlehrer fein!

3ft ka$ nicht eine Sd^anbe! heiraten wellen fte

unb fonnen nicht einmal nod> lefen unb fdueiben.

(Borget. 3a ta$ Jpeiraten ift un$ halt lieber.

Vordren. Da braud^t man ftd) wenigftenS ben

.Kopf nicht ju jerfcrechen.

HiFolaus (ju ©ordjen). 2Ba5 ift benn für ein

2Beib bat Ocotwenbigfte in ber üBirtfd^aft?

uTovcben. Va$ fte gut auf (rffen unb Xrinfen

fchaut.

HiFoUu^. So? 8« ©orgel.) 2Barum nimmt fich

benn ber Wann ein 2öeib ine £auö?
(Böratel. Damit er wem jum prügeln fyat,

benn wenn er ftdj wieber einem Wann nähert,

fo fonnt' er ©cfylag
1

friegen.

HtFoUus. £s ift nicht mehr aufzuhalten, geht

mir aus ben äugen! — %$vopo$, warum ift
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benn ber Kriftel beute nidu in bie ed^ule ge--

kommen? 20o fteeft benn ber bummc ^erl beute

lwebet?
(Borget (toeftenö). £ort fifct er unb ijjt 33utter;

mild}«

HiFolau?. Cb (fr bergeben wirb! (D&orftefotauf.)

253ie ftebt'6 benn mit uns aus? &ann(£t meine

fragen beantworten?

3teor. Das meif, id> ntd)t, icf^ habe ja noeb

feine ^tage gebort.

HtFolaus. £at (fr beute frub febon einen

guten ©ebanfen gebabt?

3&or. OiedU einen Ritten!

HtFolaue. Unb roaö benn?

Xfcor. ©a|} mir baä @d)lafen beiTer faSmetft

alö oa$ Stuffte^en.

HiFclÄus (iOn anfatjrenfc). Jaulet Sßengel, jetjt

gtetdj fag
1

St mir, »et bat bie 'ILMt er;

febaffen?

3fror (erfeftroefen). 3dj ba6'ö nidu getan, JöeiT

Sdutllebrer.

nit'oUuö. üSaö? (fr bat'* nidu getan?

3teor. 3a, null id^ fagen, ja, id> bab'S tx-

fdjaffen, aber id) rmfl'6 nimmer tun.

HiFolauß. SBerfien mochte man &ot ©alle!

2Bei|j St, rooju ber SRenfd) auf ber SBelt ift?

3fcot% Sinn Sffen unb Irinfen.

KlitoUiuo. Unb nidu- ]\i ber Olrbett? 2Bo null

(fr benn roaä hernehmen V (Glaubt (fr, ber SRenfdj

ton auf bie SBeioe geben unb Difteln fucfyen

n?ie ber (ffe(?

9>>or. X)aö weip id> ntdit, ob'6 ber Jperr fdjon

fo gemacht bar. 3dj bin Bot ber £anfc nur in

ber SERilcl)rammet geivefen. 2aff (fr mid> mit



86 Sofct SCIoi€ ©leid), 2tu£gemdf)[te 2Getfe

8einen balfeten fragen gebn! (fr ift aud> nicht

im ftanbe, mir alles 51t beantworten. 3. 93. f<xg'

(fr mir: wenn bie Äub in ber $vüfy auf bie 2Bicfe

gebt, warum frißt fte benn ein ©ras?
VZiFoUue. 2ßeil e$ ibr fdunecit.

3teor. Ocein, weil fie eine .Hub ift? Denn wenn
üe eine gnäbtge firau wäre, müßte fte ibren

(fcffeb baben. £ernadj fag
1

(fr mir nodj etttö.

2Benn (fr cen SDfambfcfyem anfdmut, wieviel glaubt

Sr benn, bafj er im ganzen (fiten bat.

iTiFcUu?. ©aö fann id> unmöglich miffen.

3?bor. So will ict^ jbm's fagen, er bat nicht

mehr aU eine (flle.

HiFoUus (rafd)). Söarum ca5?

9->or. 2£eil er md)t mehr alj vier Vierteln

bat. je^t ficht <£v alfo, t>a$ (fr als (Edutllebrer

gar nidUS weiß, unc jefct pade (fr ftdj fort unc
lerne (fr eber was, ebe (fr anbere ausfragen will

!

(2Me 2?urfd)en ladun.)

tTiFolauß. 2Barf, »erbatnmtcr SBurfcfye, f'omm

mir nur wieber in bie Sdutle, bid> will idi fd^on

furan^en. (Seht ab, man f>ort jugleid) jubeln unfc Den £on
einer £eier.)

(Börael. 3"^! Unfre üöeinlefer fommen jurücf,

jefet wirb'ö luftig bergeben. (Die Seier uuö ba$ jube(=

gefduei fommt naljer, 33auern unfc Bäuerinnen, jebes mit einem

fleinen 35üttcf)cn auf &cm Dlüden, Fommen tan^ent1 herein, 9)iuftf

fallt ein unt> ein fomifdjer d)arafterift:fdier £atij beginnt. 7)bot

bezeugt feine ^reu&e, er nimmt ein Satiertimafcdjen unt» tan;t

mit if)r, aber fo t&lpifd), Daß er alles auf Die £eite ftetjt un£>

Die 33urfd)en auf Die Süge tritt, me(d)e enclid) ganj erjornt

voerDen.)

Bauern, (fi, verbammter bummer Q3engel,

Diefen 5to£ mergelt' id^ bir!

$&©r. Äoinmt nur her, ibr ©algenfdnvengel,

Oiippenftoße gtfcfS bei mir!
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2(Ue. 95Bie? (fv roagt e3 necn unb fcroht?

(Schlagt bcn bummen Stolpe! tot!

(v5ie fallen üfrer ihn bor, er fudn ßd) ihrer jti erwehren, nimmt
bit ^ilchtöpfe au? Der Kammer unö wirft ßc ihnen nach,

enölidj enr-ifdu er aus bei ©djmieöe einen grofjen Senertoanb,

alle reeidien ihm aus, er eilt einem nadi, wirft nadi ih,m unt>

Der tfeuerfrranö fliegt in Die @rf)ener.

3 untrer auftritt.

Vorige, s"paul, ^Brenner, £)orfroad)e.

Brenner. 3ßeld) ein Carmen, meld) ©efdjrei

!

2Ba$ in benn hier borgefallen?

Bauern. riefer Sengel trotzt uns allen

Uno Bringt unö jut ©djlägerei.

Paul. £üf, o Fimmel, meine lopfe!

3kor. 3^ warf p ihnen an bie Mepfe.

Paul. SBet in über c
1

Wild) gekommen?
X&or. Die nab' icl> ju Seib genommen.
Paul. Sfcifdj unb ©effe! ftnö |erfd)lagen,

2Ba$ fofl cor BpdtaUl fein?

3foor. Jöabt ihr mir nidn aufgetragen:

»aeft mir atteö Jpotjroerf Hein?

2(Ue. Ocein, e?> in nicht anzuhalten!

guten SBranfc nabm er öom A'ener.

$bor. £vr flog bort in ©eine 3chener.

2(Ue. Fimmel, Fimmel, neb uns bei

!

3ebet, febet, ans bei 3chener

triebt fd)on fiammene ans ba€ A'ener

A'ener! A'ener!

X)iefen Schürfen fperret ein,

3a, er mufj cec> loces fein!

Qn fcer v~d)euer fcridu ^euer aus, Die Trommel tvirbelt."
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2lUe. Ergreift u)n!

(2)t>or fd)lägt t)ie Jpan&e jufammen. £>onnerfd)lag. ?)t)or »cr^

ftnft. 2llle fteben roie üerfteinert im Sableau unt> bie Äurtine

fcer folgenden Seforation fallt t»or.)

3 wette Sßanfcerung.

<2ecf>jler auftritt.

Bimmer im ©djfofj Des 2lmtmamu>.

@tocf (bringt Sifcfte unt» (stülpe in Ör&mtng). ^m
Dorfe unten gibt'S lieber gewal tigen %avm, ta

wirb'ö Schlägereien abfegen! Da6 ftnb gewolmlidA

bie Betten 2lf$ibenjeln für unfer einen. So gebfs

febon in Der 2öelt Der 93aber wünfdu ftd), baf;

ftd) bie 2eute brau ftüfie unb 2(rme bred)en, ber

Sdunieb, baf; bie Oieifenben red)t oft umwerfen,
unb ber @erid)tefd)reiber, ba§ e6 uiele Saufereien

gibt. So lebt f>alt einer uom anbern. Der Jperr

3tmtmann aber lebt uon allen; ta mag uorfallen

tva$ will, fo mufj er feine 2lF$ibenjeln bauon
baben. 3öenn aber unferm Amtmann einmal bie

Jperrfcfjaft barauffommt, wie er auf eine gewiffe

ilvt manipuliert, fo roirb'S einen orbentlid)en

#ejrentanj mit ibm abfegen; id) wafd)e meine
£anbe, benn td) nehme nid)t$, al$ wa6 bie Seute

mir gutwillig geben, wenn id> f fdwn uorber genug
barum gemartert hab\ (€$ rotrb geflopft.) Jpolla, \va&

gibt'6 benn? Jeljt wirb bie Sauferei gleid) wieber

angeben.

Siebenter auftritt.

(3 toef, ^atnl

i$zn& (ftd) öemeigent)). @uten £ag, Jperr @erid)ts;

fchreiber!

8tocf. 9cun, \va$ gibt'6, was will bat> Vßolt

fchon wieber ?
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<5an*. 3^ &a&' m* fragen wollen, 06 benn

Der 33aftel nodi nicfyt »orö ©erid)t gebogen wirb

wegen Der Ohrfeige, bie er mir öor acht SBocfyen

auf Dem StanjBoben geejehen bat.

6to<f. 2Bir haben ncdi feine Seit gehabt.

2Ber wirb benn wegen einer Ohrfeige eine ©effton

halten, Da wartet man, bis mehrere jufammem-
femmen, tan es Ded^ Der

y

??iühe mert ift.

<3ans. %d), es ift (dien ber
s??iühe wert, bog

war ja eine, bafj id^ midj bab' ad)t »tag auf ber

Seite gar nidjt anrühren rönnen.

8todf. £)aö war redjt, jefct iaiT gt ftdj auf

cor Seite aud> eine geben; Die am meinen weh
getan hat, rann (£'r ftd) befahlen [äffen. (£ani geht

topfidiüttdni ab.)

@tocf. 3Baö btö Dumme 93olf wegen Äleinig-

feiten für ^luffehcn madu! (Sine Ohrfeige, als ch

Das was wäre! Sjjjii finb heim tbnte fd> cn gar

oft Prügel unter Die AÜne geworfen werten unD
ich habe Ded> nid>ts fagen Dürfen.

kleiner auftritt.

© 1 <f, £ a r t e h r.

^artebr. Dienerten, Dienerten, Der Joerr

Amtmann, mein Jreunbcfyen, n i ci^ t \u /raufe v

6todr. Oiein, er ift nicht ui Jpaufe.

gartobr. /;a, ha, ha, wollte midj nur wegen
meinem ^rcu^dum errunbigen, maS id) mit Dem
SdunieDe ^aul führe. 3ft 'dwn Jtemltdj lange,

ei, ei, fd^on }ietnlidj lange, hatte bodj bener be-~

trieben werben feilen!

6tocf. 9Kein lieber £ert von Sango^r —
^artobv. £artebr hei|V id>.
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0todf. Daß ift atteS ein*, eö finö halt Cbren
babei, Die nicht gewobnlidA fmb. *2Üfo, mein lieber

/:err von jöartcbr, wir haben aüjusiele ©efcfyafre,

eö gebt uns irie einem SBagen, ber ju fdjroet

aufgelaben ift; ebne üBorfpann femmt er nicht

weiter.

ijattofyv, SBegreif eS 9ERänncr)en, begreif ee.

QBeip fchen, ma$ Tanfbarfeit erfordert; wenn
nur md)t qai fo bofe Seiten waren! %

7BitI nach

meinen Gräften erkenntlich fein, habe hier ein

fleines tpräfentd}en für ben Gerrit Amtmann ge-

bradn,ein wunberfdwnes}?uieud^en!(figengewad^,

felbft gelegen!

0tocf. 5c, nun id^ werb's fetten übergeben, 3ür

ftd».) Ta wirb ber Amtmann eine tfreu.be barüber

haben. SBtfl ber SDfenfdj einen SPtojefj bon
4000 (Bulben gewinnen unb gibt eine Helene
um ad)t ©rofcfyen bafür her, £a$ ift gerabe ,um
5 erilag, treffen.

i^attotyv. "Serbe midj wieber anfragen,

SRamurjen, wie eö gcfdnnedt hat.

Stocf. 3Benn ff d^ nur ber Jöerr 2(mtmann
nidu ben sUiagen bamif ^erfühlt, bajj er $u bem
sprojef nod) weniger aufgelegt wirb.

^Artcbr. 9Mcr)t 511 befergen, 3ftanncrien, nicht

ju befergen! Äenne baö @ewachschen, ift öon gar

feltcner 2trt, wirb meinem ^reunbdAen jucferfüfj

fehmeefen, jueferfuj}, bin überzeugt basen; bitte,

mein Dtefpeftcfyen |U vermelben, verlange nichts

antfonft, werbe bem joerrn fdwn and) einmal mit

einem vßrafentchen aufwarten. (2t&.)

Stecf. 3 a / haben ©' bie ®üte, wenn Sie

einmal eine übrige gelbe Oiube ober einen Seb=

aüfel haben

!
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^artofrt ^uiiV.ffchreuD.. ü£enn ber »err 2hnfc

mann ba$ \9ielendAen ^erfdmeibet, (od et* ein

fcharfee SReffercfyen baju nehmen, ein ferjarfeä

SWeffer, bebehe! Cib.

@tcdf. ©cfyon redu, roerbe ihm fdjon fachen,

er fod ad>t geben, bafj ev '$ ©lieb trifft. Ocein,

ba$ ift ,um »totärgern! (rine SSRelom für einen

^rojejj von 4000 ©ulben, ba€ ift nidjt erbert

ivorben, folang
1

bic 2Beft freht!

vRcunter auftritt.

Stocf, £laus, mehrere dauern.

Blau?. Ociir berein, wir wollen bereu,

3Ba6 benn an bet 3ad*e fei

!

0tccF. Ohm, roa€ gibfö, »öS foll baß plärren 1

£iet im 2Cmt gilt fein ©efchrei!

Blau?, Ojenr |um Teufel, ibv feib Kblecbt.

.ÖcclMcit irill mein 8chn beut halten.

2(lle. Unb bem Amtmann ift'ö nicht redjt —
Blaus. 2Beü irir ihm Dafür nictytä zahlten.

2UU. ©, pfui leufei, baä ift fehlest,

©a$ bat feiner nccl\ getan,

SBei ber £errfd)aft jeigen rmr'ö an.

0tccf. s^af;t euer) raten, ber £err Amtmann
hat geroijj ein guteä £erj, menn man ihn nur \u

gewinnen roeijj.

Blau?, SDaS beißt, wenn man immer c' $ant
im vEacf bat!

@tocf. Oiein, Diesmal verftebt ihr ihn unredu;

wer fann nx$cn, tan bei £err Amtmann
intereffiert ift? »i'r braudu fein ©elb; aber was
liegt Denn ber @emeinbe brau, menn f bei Lei

Jpodv,eit generös ift unb er ein brei c-ber vier
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Raffel $ioft in feinen Äetter f)inabrutfd)en läjjt?

(Ee ift ja nidjt au$ (rigennui?, fonbetn nur, ^a^

er ein Heineä üinbenfen von euch hat.

Blau». 21 h, n>a$! St hat Stobenfen genug

*en uns unb wir auch »on ihm. 9Jicin Sohn
hat um baö 9?iabel ebrlid* angehalten, mithin

fann bie £cd^eit niemanb verwehren, irir haben

bie Erlaubnis ven bet £mfd)aft unb braud^en

nichts $u fpenbieren. ^unftum

!

Btcdr. C, baö wollen wir fd^cn fehen ! 2£enn

if)r licterlidu^ PSoll gteffemen haben wellt, tan

ftd) ber Stifd) Biegen mochte, oh fich ta bie

Cbrigfcit nidu breinlegen feil!

3.Uu*. Äcmmt nur, Äameraben, ber 2Imt=

mann hat ohnehin fehen genug auf ber 9cabel,

nur wellen fchon fehen, was ber £err @raf ]u

cer ©efdMd>te fagen wirb,

eher.

3a, $um ©rafen laßt uns geben,

<3cld^ ein ©ang in nie gefehlt;

9cur ©ebulb, wir werten fehen,

2Bet von unö ba$ 9ted)t behalt.

Mengte Ufa eer Satan brein,

So muß ced^ Jent* jpochjeit fein! (QlUe ab.)

@tocf. ©n impertinentes Statt eas ! 2iber nur

©ebulb, ba£ *3I int wirb fdjon nodj feinen 2(rm

gegen cie iOiberfpenftigen ausftrerfen unb fte ju

Staub ^ufammenbruefen. 3dj höre ©eraufch im
9teben$immer, gewiß haben bie Äerfö mit ihrem

Samten cen Spcvvn Qdntmann aufgeweeft; nun,

cer wirb wieber grantige ©efiduer machen —
jum Davonlaufen.
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3efurtcr auftritt.

©tocf, pbot.

»or (ate Qfmtmann gefleifret, tritt mit tünfterer ??iiene

auS fcem ^e&engemacR. Ci^a* Da* beute irieDer für

ein 2arm im Simmer ift, muffen irieDer eine

Gierige 2eute bageroefen fein. [<§idj ttmfet>ea&.; #ai

feiner mag bagelaffen unb bat impertinente SBoK

lauft umfenft ein unfc aus roie in einem Türen;

baue. 9htn, »öS tft'o, maß bat's gegeben'?

Stcdr. Älcinigfeit! Ter fKiduer Alane will

DurdniuS beute feinen Dummen ©crgel mit Dem
bübf6en rordum v-erbeiraten. Sie fagen alle, bte

Jpodjjett fann niemand v-erirebren.

3->or. SOtetn SRopperl ift tränt unb Da batf

fein s3)ienfd^ luftig fein, aufgenommen, er 6e$ablt;

für ein Siegel ift ein balber ©utben unb für ein
1

^ad^er 30 j\reu$er. Überhaupt, au$ Der Jpocfyjett

mirc nicfytS, id> bab' fclbft ein ?liig' auf ba&

??iabel und ben SBnrfcfyen werben irir balb auf

bie Seite fdmffen. 3ft n°dj roaö vorgefallen?

Ötodf. Ter Otege^iant Jöartobr mar Da, er

modue gern feinen sT)ro}eß gegen Den SdnnieD
geminnen.

Stboc So. gewinnen null er? Dal mochte eine

jeDe fartei, Die Sprojefj fuhrt ; mit muffen erft

fepen (auf ©efo äewenlO, roai eS mit Den Elften für

eine ^efduiffenbeit bat.

Btocf. d'r bat ein ^vafent gebracht

3teo« (aufmerffam. . 6in frafent? 9Ba6 Denn?

0tocf. (fin "?)ielondnm aus feinem eigenen

©arten.

^or (mit großen Otogen;. (£in — eine 9D?el one,

unb ift Der 9Renfdj narrifch, null er mid^ franf
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machen*? <:<it er nicht auch gleid) ein ®ia$ SBaffer

mitgebracht, bamit mir 'ig lieber befto weniger

aufbleibt ? timbringen wellen midi bie ¥eute unb

bevnadi feil ich ihnen ihren 'tßvo^ejj gewinnen

helfen. (SRan flopft.) herein, wer flopft renn fd)on

wieber '? ©rfjau' (fr nadj, wentVs einer ift, ber

ttjoö tragt, fo fann er bereinfommen unb ea

aueraiten; wer blo§ mit mir recen will, wirb

abgewiefen; id\ habe feine Seit jum bleuen £)tt>fu=

rieren. (<8e6t ftrfj.)

Alfter auftritt.

Vorige, <J>aul (einen £orb in ber £ant>, tritt ein und madit

feine Ärafcfüße,.

3?fcor (oline omjttfe^en). ©ericfytSfcfyretfcer, wer ift'?

benn?

Btocf. Der Sduniebmeifter \Paul.

3foor. Das ift bodi fcfyredflid), was man mit

cen beuten geplagt ift! (fr feil ein anbermal
f'ommen, \d\ fann heute nichts mit ihm reben, ich

habe mir cen Jujj überjtaucht.

Stodr (Der roafjrenbbem t>urd) Pantomime mit i(;m fprad)).

©ejtrenger jperr, er will fich nicht abtreiben lauen.

Xbor (fd)lagt in fcen Jifd) unö fdjreit au» Seilern ^»alfe).

3e bort (fr kenn nidu, bafj mir ber ganje SiaU

öerfdj wollen ift unb bafj tdj gar fein lauteö SBort

reben fann?

Stodr (leife). (fr fagt, er hat einen Äorb t?otl

Xofaner mitgebradU.

$x>ov (befanftigt). So? 2£enn nur bie £eute

gleid) fagten, was fte wellen; mir wirb mein

fycdi um etwas leidster. So fomm' (fr her, lieber

21lter, \va$ will (fr benn?
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Paul (itdtjer tretend). 3<^ fyabe bait wegen meinen

Sprojefj bitten wollen.

>>cr. 3 a
f*>/

nun, ift fdjen ted)t. Qu ©toef.)

•Ii}o bat CE"r cenn ben lefanerV

Gtcdf. 2)ort ficht ber .Herb.

3foor. 3c V kneipt Den
'

ipau( in Die 2Bange.) Ohtn,

wtegebt'$ fcenn, lieber üllter V 2(lfo von cor Jpaupfc

facfye! iMprepes, was bar 6t benn ba in rem sterbe V

Paul. fönen Stotaner trag
1

icb mir nad* Jpaufe.

Xfcor. ©ol AÜr 3bn tragt (!r einen nadj

£aufe unb ca nnterftebt (fr ftü), mit cem .Herbe

bereinjnfemmen unt einen folgen fatalen 2Betn=

a,erud> in mein' Simmer ju machen?
Paul. 2)a ift mir leib, eajj ibn ber gefhrenge

£crr nidjt ried^en fann. %d) habe mit cen -})aar

Jlafdjeln ca ,ur Äoft aufwarten wellen.

}>or. 2afp (fr ried^en ! OWarfu He 33outeiUe auf.)

2lb, ca6 in ganj »öS anberS! (3u <3tocf.) Da mujj

(fr meUeicfyt einen 24er gemtnfen baben, cer io

fauer riedu. 9hsn, cer #err fyaul tft balt gar

fcfyarmant [in &ie £aföe greifen!)). 2Baö fefret er benn ?

Paul. 2lb, »er wirb cenn r-cn cem geftrengen

Jperrn ein @elc annehmen?
£fcor. £a& bitte id> mir an?, id^ tue e$ nid-r

anbete, id^ werb'e nad>fdncfcn. ^iprcpce, ma$ idh

fagen will wegen cem ^rojef [Foffct ben 2Bein). 9iim,

mein lieber faul, feine Badjen neben nid)t \d)Ud)t

Paul. SBar'ö tn&glid)?

3teor (foftet noefemafö). [ja, wie id^ fage, (fr wirb ge-

winnen. [Äoflet ncdi einmal.) 3Tt gar fein Zweifel, jii

ein paar Jagen ift cie Sacfye entfd)ieben. ©e^' St
getreu nad) £aufe. jrmft. Sr fyat Bereits gewonnen

!

Paul. 5f! ca? wahr? 3d^ fülle ba? >üeib.

gefttenget £ert Startmann. Ta? mnn idr) gleich
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meiner Otiten erjablen, ba6 2£eib wirb n&vrifdi

bor A'mtben. bu mein ©ott! 3d) hatte mir

gar nicht gebadu, bap bie <Ba&e fo gefd)winb

unb glüdlid) ausgeben wirb. (2(6.)

3foor. (!in freujbraüer Statin, ber Schmieb;
einen folchen 9Jienfd)en mujj man unterftüfcen,

ber barf ntcfyt sedieren! Äomm 1

(fr f>er, Btod,
wir wollen ein §laid}d\en in bie Äoft nehmen.
©djenf @r ein! (Sanft fef>r ffarf.) Sin Gbrenmann,
ber spaul, fold^e Seute mujj man nicht ftnfen

laffen. apropos, wie ift'ö benn mit bem£ol$fd)lag?

0todf. Ter 2£alb ift fchon fo fdwn auf-

gehauen, baf; man brin [parieren geben fann.

3teor. Der bumme 3^9^ N*'* wollen ntdu
angeben laffen.

0todr. 2£enn aber ber ^jä^er einmal rebellifd^

wirb unb alles, \va$ er weiß, beim ©rafen an;

jeigt, wegen bem heimlichen Äornbeberfauf u.f. w.,

fo gibfö ein 2Better, bas einfd^lagt.

3&or« 2tb, pab, mir fann mcfytö gefd^eben, bei*

©raf iebt in ©ottö unb SBraus unb bort gar

niemanben an. <S&enV Qv ein unb fchneto' Gr
ha twn ber famofen 0)ielone etwas berab.

Gtodr. 2öabr ift's, foften fonnen wir f ja.

(©efenetöct.) 3Bas Xeufel ift benn ba&? 3^) bringe

ja fein Keffer burch.

3->or. <&o reif; Gr f auseinanber!

@tocr\ Da haben wir ben Xeufel! (Dtetjjt Die

Melone au3eiiiant>er. ©ofoftuefe rollen f;erau$.) 2llle guten

©eifrer, was ift bas?

3fcor. 2£as gibt's benn
1

?

8todf. Die Melone bat golbene Äorner, ba
fduiuen Sie einmal ber ! Saurer Duraten. C mein
©ott, warum bin idi ntdu auch eine fold^e
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Melone! Ocun Der £err &on ^artobr wirb ftcft

argern, wenn Der ©dorntet) bodj ben ^)ro|ef

gewinnt.

3teor (Der emjig £>ie DuFaten aufl-e&t). ÜBaö reDet St

für DummeS peug Daher? 2£ie fann (fr ftch in

folche ©ad-en einmifdum? rer £m von Jpartof>r

gewinnt, ich habe bie ©acfye evfr recht überlegt;

feine üßeweife ftnb alle i-ollwid)tig.

Ötccf . Ohm, bat ift ntebt übel, unb erft haben
fte beut 5dunieb ben 'Projefi jugefagt; er wirb'o

im ganzen £orf au&pofaunen.

3teor. ©efdmnnb lauf
1

(fr ihm nadj unb fage

(fr ifrm, ba$ idi midj geirrt habe; er Darf fid\

gar feine Diedmung machen.

Ötocf. Oied't fo, id* »erb" ihm aud) gleidA

Den 2£ein utrüdtragen.

^>or. üBarum ntdu gar! St hat midj Damit
beftedum wollen, Da* verDient ©träfe; mithin
wirD Der üDein von tat* wegen in iBefd^lag

genommen. 3(ber )o lauf (fr Dod' einmal Dem
vScrmiieD nad^ oDer id^ werfe 3hn )in Iure
hinauf.

Btocf. 3>a6 ift ein Bpcttahl, wa$ man 31t

tun hat! (%b.)

3fo©tc. Jür eine fold^e Melone t'ann id- buuDert

fold)« .ftorbe SBftn bekommen; mithin hat Der

y?err twn A?artobr foviel als bunDcrrfad*. ge--

wonnen.
@tod? (Fommt jurücf). $)a$ ift ein ©peftafel,

rote'S im SDorf utgebt; alles ift fdwn |ut £od):
Kit serfammdt. £ie SRuftfanten geigen unD
blafen, Daf; ihnen Die Warfen auc-einanDerfpringen

meduen, unD DaS gattbttolf tätigt, Dan Der ©tauft
auffliegt.

C^Icid', Qluigm&tyU 3Betfc 1. 1
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3teor. So muf ftdA ein amtlicher üSafferguj;

brein mifchen, ber ben Staub wiefcer bdmpft.

9tt€ ber £od)jett wirb nicht*

!

6tocf\ (ts ift ja aber fcfyon wa$ brauö ge=

irorben, fte ftnb ja faSon alle Seifammen.

£>or. Sc muffen f wtebet auseinanber. 3uft

recht, ber @6rgel hat vor ein paar fahren

Oiauferei gehabt, er ift alfo als ein unruhiger Äopf
,u betrachten unb wirb in ben ÜSafferturm ein;

gefperrt.

0tocE (ftd) Seutelnt;. Q3rr, wo foviel Broten unb
eibechfel ftnb!

3teor. 'e Ungeziefer gehört ^ufammen. Otimm
(£r Stricte mit, ber Äcrl rotte fcgleid) in

1

? Sdnffel

geworfen unb in ben lurm gefchleppt. 'e 9)idbel

f'ann hernach $u mir heraufgehradn werben.

6tedr. 2>ae hefolg' id) nidU, ber 93raut ihr

^ater ift ein (l'rtraft von einem ©robian.

3<>or. 2& glaube, (*r null mir wiberfpred^en;

nun, £a$ ging' mir ah, wenn fid> fo ein mife-

rahler 9D?enfdj auch nodA gegen mich auflehnen

wollte!

0tocf. Oiidu lange per miferabler tyRenfd),

£err Amtmann, idA bin ta$ fdum lange beim

sÜmt gewefen, eh
1

Sie noch hergekommen ftnb.

3dA laffe mir viel gefallen, idA latT mich hubeln

wie einen Jpunb, ict^ laffe midA mit ^üf en treten,

aber meine SJiiferablitat laff idA mir nicht vor;

werfen]

3!bor. ©eridAtöfdAreiber

!

6tocf (befduftigt). 2Baß befehlen ber £err Amt-

mann?
Sbor. 3ßitl £r jum ^enfter hinausfliegen?

0todr. -IRup mit'i erft überlegen.
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£>or. '^n ber Stelle gef)' ßr unb beb* £r bie

Jpod)jeit auf! (Jpe&t fren ©tocf auf. ©tocf entfprtngt.) iBcv-

bammteä malijiofes 9Solf! 3Me ganje SGBcIt will

midj fccficren, aber icl> will auch seilen, wer id>

bin. 3 c^ f f'emmen fte mit eben recht, je£t min ich

hinab ui Der #od)jeit, unb J»aö mir in Den SBeg

fcmmf, laff id> arretieren. 3dj glaube gar, ber

®ericbtöfcbreil>cr femmt jurucf, Dem wifl irfj gleidA

am erfrcn ein ^Jaat beruntermeiTen. (©tnrjt ab.)

BwMftcv auftritt.

San&Ucfoe ®egent>. Sandtooff unt> SRnfifanten jtnö $uv

•Dod)jeit öerfammelt. ©orgel uni> £>ord)en ftnb als 23raufc

leute gefdjmüeft. Qllle tanken unfc jubeln- jm #tntergtun&e ift

SBaffet, mitten in fcmfeften ein alter balbsertaüener £utm.

Blaue. 9cur recht aufgebaut, bem 2(mtmann
jutn Zvo% !

(Borget. 2£enn er nur nicht unrecht serftebt!

Blaue. 2Baö unredu serftehen! Jpaben wir
nicht Die Erlaubnis »om ©rafen erbalten?

(Börgel. -?)iir wirb übel, wenn idj ben alten

2Bafferturtn bort anfebe, wo ber Amtmann foötel
1

bat einfperren (äffen, bie hernach bie treten unb
l£ibechfel uifammengefrcüen haben; nidu wahr,

£>orl, ba€ wäre bir nidfjt recht, wenn id> nodj

«or ber £odfjjeit aufgefreffen mürbe?
ÄUu?. #alf$ 0?iaul mit bem bummenSeug!

2)et Amtmann ift bei bem @rafen fo fchwan
gemalt! Tcv 3$get hat bie Sache wegen bem
ruinierten Jpoljfcfylag unb bie anberen ^Betrügereien

lUif'bectt unb ber ®raf hat uns ©atiSfaftion »er=

fpredum, alfo nidus mehr boüon! ^utu tauten,

aufg'rebeür, um unfer eig'neä ®elb ! Tic SBtoftFanten

fanaen ju fpielen an.)

7*
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^ret'^cbntcr auftritt.

Zotige, 7) fr e r-

3teot üürjf, ten <Stecf in fcer £ant>, herein ; rier SBdcfcter

folgen i$m.) Cb ihr aufboren trollt mir com Sannen!

2Batt, Schufte, id\ null eud^ jut 3?iuftf cen tafr

'"cblaqen. (-"prügelt fcie SShtftfanten fort.]

2We, 2Ba$ feU cenn cas?

3->or. Äein SBort gerecet, fenft gt&t'S üöicfo!

2(u5 cer £ecfyeir mirc nichts.

ZtU. QBarum cenn?

Sbor. ©aö 9Kät>eI in noch |u jung für einen

dauern, fte bat nod) |U wenig Grfabrung, fte

mu§ erft iras lernen. 3« einem 2Gäcf>ter.. 2lcam, führ
1

(l'r'e inj 3chlo§ hinauf, als 2lusbelfcrin bei meiner

33raut! Sie fofl ein 3 a^ tcrt bleiben unc auf

fjerrfcfyaftltcfye Äcften ju cer .öausmirtfd^aft a6=

gerictuet mercen.

SUtita. ©a baS
1

id^ ftttdj ein paar %IDcrte

Drein |U recen!

(Borget« Den null icb (eben, cer mir meine

SBraut taten führen imfl

!

horchen. 2lber Seute, fo nehmet eud^ coeb an

um mtd)!

Steor. Tcv 23urfche bat einmal Oiaufereien

.gehabt, er vrirfc ejebunCen unc cort tn'tt iOaffer;

türm eingefperrt, bis ich einmal Seit unn Berber

bab\ 2£er ein SBort recet, tonn ihm Jahr unc

Xag ©efeüfdmft leinen.

(©orget tt?irt> fon ten 3Bädueni ergriffen.!

2(Ue. Das irr bimmelfchreiene

!

3fcot (fte mefleaD). 3ntame5 9SoK cas ! Sa &en

•ißacftterr... 2Benn ihr ihn nicht gleich in? 8dnrr

bringt, faff tdj eudj taut etnfperren.
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@tccf (berbeietfent»). ©pcftafulum Über Spcftrt--

fullim! 'etu Rapier rorjeigent».) (fin 3du'eiben *Jon

bem £errn ©rafen an ben Siebter!

Blaus. 2(n mtd)1

Gtccf. Ter £err Smtmann ift als ein $RaU:

fifant erflart, feine 6d)riften werben »erfieflelt,

unb bi£ ber ^rejej; aus in, feil er in ben QBaffer--

tunn gefeerrt werben,

2(Ue. SBra&o, es lebe bie gnabige £crrfd»aft!

3->or. »plagt eudj ber lenfel? üBas rebet ber

miferable 9Henfdj baber?

0tocr\ Sagen 3' Das fcfcen lieber? 3d) fann

nidu bafür, bafj id^ an einen miferablen 9ERenfd)en

habe eine fofcfye miferable 33etfdnift bringen

muffen.

Blaue, ras SSlatt bat fld) geivenbet. 3e$t,

Äinber, greift an!

Xbor. 2Ber mir 51t nabe femmt, ben fdUag
1

tdj tot

Blau?. 0, ba motten »it furzen sprojef machen.

(@ie ergreifen if>n unt> fcbleppcn ihn fort. Qllle folgen iubelnt1

an£ Ufer. ©leidi Darauf trivD "pt-or in einem Flehten ecf)iffdien

gebradn, tueldies ,um Jurm fuhrt. SJHtten im #!uß fpringt er

ins SBaffer. fDonnetfölag, SDhtfiF. Cllic entfliegen. S)aä Theater

renr-anDelt ftd) in eine prdduige S83oftetgegfnb. Daö SBafjfer iß

hellblau unt> ftlbern gemalen, hohes Sdnlf mit bunten sollen

unc» SEaiTcrblumen ragt hervor, |toifd)en toeltfjen Jritouen mit

ftlbernen Urnen gruppiert jtnö. Öet alte £urm hat fidj in einen

brillantenen jfctftattenturm rerroaueelt, in Dem Oceantxd in

majeftätifdier Stellung ficht; SEBofietqetflet umgeben ihn. ?)&or,

als "SJalTergeift, roiro herausgefd)leppt unt» ftnft in teuiget

Stellung rot ben Oceanti nieder, »d^renD Die andern ein

pafTeuces Jableau formieren.
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gwciter 2fuftujj.

Grfter auftritt.

(Eine fctwuerliefie Selfengegeno.

3teor (ate SGaffergeift, lehnt nacfccenfeno an etner Seifen*

wan&). 3Bebe mir! ©cfytüer liegt bte Jpanb be$

rädjenben ©eifterfenigs auf meinem Raupte. 3ch

lendner, ber id^ menfd)ltcr)e £anblungen richten

rooflte, ohne ihre ©efüble, ebne ihre Seiben:

fdiaften 511 rennen, ber id^ felfcft tton Selbem

fchaften tuu-blenbet mar — benn fonft mürbe ich

mid) nidu an ihnen geradu haben — mie fcfyfecrjt

habe ich meine erften groben beftanben! Jener
Q3auernburfche i?erbiente feine püduigung für feine

trage (rinfalt. 2tudj jener 5(mtmann hat e£ t>er=

bient, im ©efangniffe *>on feinem ©emiffen ge=

martert 31t werben. Seil benn nidu ancr) für

t6rid;te 93erfcr)n)enbnngen, für töramtifdje .ftarg;

heit Strafe bereitet fein? Unb menn es fo wäre,

wenn biefeö fdjrcadie sX'icnfdAengefchled>t aUent;

halben Strafe für feine Safter finbet, fo merbc

ich bod^ nie mid) überzeugen Tonnen, baf; für

biefe fcfymacfyen ©efdwpfe ba$ ©Iüct' ber Siebe

madnig genug fein Birne, fte alle ^lühfcligteiten

ber (E'rbe »ergeffen $u laffen. (SDton bort Den sumpfen

£on ?on Den hörnern fcer £ritonen.) 2Ba$ ift ba?? 9D?tt

uniiMberftehlidAer ©emalt ruft ber QJBinf bes

©eifterfürften micr) jur neuen 2öanberung. Söehlan,

id) mill aufs neue beginnen.

(Uutet cumpfem ^ornerfdiall fliegt fein Äfetö weg, er ift an=

tfdn&ig (mtgerlid) gefletbet. X\vö Theater uetit ein fcfjon unD
mo&ern möbliertes 3'nuner sor.)
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Tritte gBan&erung«

^weiter auftritt.

(7)l>oi fleht, mit fidi felbft mc-htaefdllig, auf ntrö ab. Mehrere

i^icufcficu mit ^nfinimeitteit, üSRafcfeinen u. f. ». ftnö rerfammelt

unt> treten öot.)

Sfjor.

£a§ &6fHid)fte tu auserfehen

tlnb 3$rem .Himfrunn bargebrad)t;

Die $probe wirb getotjj beuchen,

2Ba£ unfret Kenntnis (Ehre macht.

^Belieben @U ftdj aueuuvablen,

(2& foll am leuerfrcn nid)t fehlen;

2Bir ernten £ob urib ©elb hier ein

Uno jeber roirb jufrieben fein.

3.>or. Jöerrlicb! £errlicr)! Bo ift*S red)t, ich

habe eine gange PSerfammlung Der berühnueften

.Künfrler mn midi, ba£ macht mein £au6 brillant.

33ei mir fintet jeber &bfa$ feiner Runffyrobufte«

3 er) unterfru^e lalcnte, roo id> f'ann, fo ifr'S

and\ red>t; Denn id> bat»' ©elb, öiel ©elb, unb

bin ein guter Äerl! Sn einem., 9cun, nxu> bringen

5ie benn? (Eine £efe? 8d^6n, ein praduiejer

Stein, redu fd)6n, aber bie Sinfaffung gefaßt mir

nicfyt, mehr ©elb, fingerbreit öon ©olb rimb

herum; irac> idj habe, mufj nobel fein. Sie utefen

bie 3(chfeln, haben niebt genug ©elb vorrätig?

£ier in |um (Einfauf, bürfen (td) bei mir nicht

genieren, idi habe Weib, viel ©elb, unb bin ein

auter ÄerL [&ibt ihm ©eit», geht ab.) 2Ba6 bringen

Denn bie Ferren? 8tte Sdmuitfivaren? Äann midi

heute nid^t lange aufbalren, habe eine 9Renge

©afte 511 meiner ©eiftererfdpeinung eingelaben

mujj heute eine prächtige Starfteuung geben, tonnen
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mir'e auf ben 2lbenb wieberbringen, wenn bie

©efeflfchaft fort ift. ©rauchen stelleicht wafS

a conto? &anii fd^on helfen. (©i&t ihnen @elt>, ohne

e« anjufehen.i Nehmen ©' nur, Äünftler muß man
unterjtü&en, werben fdwn einmal jufammen:
rechnen. 2Ba$ Teufel ift: Denn ba für ein Särm
auf ber ©äffe?

£in (Sol^arbetter (fteht jum Senfter hinauf). Sin

*£agabunb, ber btc 2eute mit betteln beldftigte,

tüirJ) fortgeführt.

3teor. -^agabunb? in-tgabunb? ü£ie td> gletd^

fo urteilen fonnte! üBenn ber SDfcenfdj fo siel

hatte, als er üd^ rofinfdjt, fo würbe er nicht

Betteln gehen. (©Ii jum Senfter.) £e, pfr, pft! 2a£t

ihn loS unb geht ihm bie $wcm$ig ©ulben ba,

\fo will'S fo haben, .pahaha! QBie aUe£ herauf;

fchaut, wie ftc ftdA um ben pettel brangen. 9httt,

wie iit'g beim? üBo ift benn ba6 @elb him
gefommen? £>er arme Xeufel bekommt ja nidu&?

(Bol^Ärbeiter. 2£etten wollte id\ Darauf, jener

öerriffene Äerl hat's wegführt, ber )icb bort fo

eilig bason madu.
Sbor. Tonnen fd^on redu hahen. Jpaf)af)a!

Ter wirb laufen, ta% er ftdA einen anberen Oiocf

fauft. 3ü wd) hochfre Seit gewefen, hahaha

!

Oiun, vergönn' ibm's, mochte ihm mit ©ufto noch

einen son mir ta^ix gehen, bamit ber arme Teufel

ein 6 i ffe 1 einen 2Bed)fel hat. (Binb ©' fo gut

unb nehmen ©' für ben anbern armen Sd^elm

frwanjig ©ulben mit hinunter, ich habe @elb,

»tel ©elb, unb hin ein guter Äerl
; fo wa$ macht

mid^ nicht arm. (2lUe gehen ab.)

5->or 'geht hati&ereiBetio auf nnt) ah). «Seit meine

#rau geftorben ift, ift Daö gair
5

ein anberes
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Sehen! £a£ war ja ein Speftafel, wie mid^ bie

gebalten bat. @ar nidit* bab' id^ ausgeben dürfen

unb immer hab' \d) muffen mein ®ewerb' fort;

fe&en. ^reilid^ ifVi gange ©elb &on ihr gefommen,

Dafür feil fte aber aud) jefct in ^rieben ruhen.

3cb bin jefct ein i^erebrer Der Mnfte unb ein

wahrer ^icnfd^enfreunb ; bei mir findet jeber

Unterjtufcung, Der eine braudu. 2Benn id^ nur

müjjte, wo id^ jiterjr binbenfen fott, auf mein

3tufenfabinett, auf meine 9£Rebatttetifamtnumg

ober auf mein Otaturalicnfabinett, bai einjia, in

feiner 2(rt ift. Va bin icf> öon cer gewöhnlichen

Orbnung gan$ abgewirten. 3dj h a °c m^ Mofl

an bie feltfamften Wirten »on ausgetopften

Ocadtfeulen, Sibecfyfeln, Broten it. f. r». gehalten.

3e§t mttfi ich nod^ alle Wirten von ©ginnen unb

•fteücrwürmern haben uno id> weiß gewip, baf
nicht halb jemanb eine foldu' vrammlung auf--

weifen fann. (€$ totrö geffopfo herein!

dritter auftritt,

?)&or, SellScrg, 35onutto.

Xfcor. 3lha, mein £ert Wafcfyimft, ba£ freut

mich. 3ie ftnb ein Statin, ben man fuchen barf.

^eute werbe idA bte ©etftererfdjemung probieren.

£ine 9Henge ©afre finb eingelabcn, mein Sauber;

gewanb ift audj fdjon in bet Crbnung. (Sagen ©te
mir nur, wirb ba$ üßetter, baö üMifcen unb
Bonnern fo fd^rerflid^ fein, taf, wenigftenö bie

.Öalfte Jrauen^immer in Chnmadu fallt?

5cUberg. ®ewif, wenn es nur gut birigier:

wirb

!
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3&or. D, mcin3of)flnn tft ein evjeUentcr Äerl

!

X>a$ feil heut
1

noch tin Spauptfpettahl geben; \&

^atte frcilid) nod) einen ©ebanfen gehabt, ben

muffen ©' mir ausfuhren, aber ein anberSmal,

beut' ift's fd)on ju fpar.

5eliberg. Unb ber wäre?
Soor. @in S&etter ohne Olegen tft nicht natür--

lid^ ; wenn id) tütet)er eine @eiftererfd)einung gebe,

muffen gerabe ober ben 3ufd)auern 26d)er an;

gebradu werben, wo man bas SBaffer fd)affelwei$

berabfehütten fann! Spababa, bie SSerwirrunaJ

5eUberg. 3dj glaubt, trenn aüe Kleiber t?er=

berben waten.

3fcor. 20a$ liegt benn brau, ich laffe jebem

3ufd)auer ein anbers machen, warum foll ich

benn bie Rafften nid)t büßen, id) bab' @elb, t>iel

@eib, id) bin ein gttter Äerl. %e§t, apropos, wie

ift'S wegen meinem ©arten? Sie tonnen nicht

glauben, wieviel taufenb ©ulben tdj fd)on fort;

gefchieft bab\ um au&Ianbifcbe spflanjen $u be=

fommen. (2'ine Menagerie muß ich aud) haben,

aber lauter inlanbifche 2(ffen bürfen hinein;

fommen. 3(ber ba ift fein jüv babei, unb id^ iadie

gern unb id) l)abe aud) Urfache ju lad)en; benn

id) f)ab' @e(b, luel ©elb, unb bin ein guter .fterl.

Spabm 5' nad)gebad)t wegen bem 93aum, bei-

geben, ber vorbei gebt, beim Sd^opf nimmt? Sie,

ta$ muf; ein' Jpauptfpafj geben! Jöernad) modn'
id) gern ein

1

Ginftcbler haben, ber ftch auf einmal

in eine fchone fcmjertn »erwanbelt, bie ben beuten

mit Kaffee unb Scbofolabe aufwartet Unb wüten
©', xotö mir beut

1 nadu eingefallen ift? £>as

mar 1

unerhört! Sie miffen, bar, id) eine 2lrt

Meierei habe, ta fotfte in meinem ©arten eine
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"??iafdüno frohen, Die, wenn bie ©oftc hinein;

fommen, Die herumlaufenden Jpänbel unD @anfel

fangt! abfridu, rupft, bratet, auf Die £afel fe|t

unb tranchiert unb ftch bernacb in einen liefen

uerwanbelt, Der Den teuren wieber affe$ bom
5ftunb iveeji§t. ©tauben 8' nid}t, bajj Das fein fann?

5ettberg. 3R5glidj ifr alles in Der 2Belr, aber

Da* würbe fcfyrecttid) ^ i

c

I r'efren.

3teor. 3Baö liegt Denn Dran? 2Öenn id^ nur
mein' @uüo Bufien fann! SBraucr)en 8 1

ein' 93or;

fduu;? 2Bie viel Denn? Jöaben 8' genug mit jweu
ober DreibunDerr ©ulbenl ^ih, Das irirD zuwenig
fein, Dil haben 8' einen 28ed)fel von fed^hunberr

©ulDen; geftern war er fällig, tonnen ihn gleicr)

einfaffieren.

5eUbci-.^. 2Benn 8ie Durchaus fo wollen

!

Steor. 0)iad>r uidus; wenn '3 ejar ifr, rcmmen
8 1

nur wieber, mir werben fdjon nod) anbere

@ebanfen einfallen. 8ie muffen mir audj ncd^

eine 9Wafd)ine machen, Die mir g(eict) ftebr unb
meiner 8dnrefrer frart mir Antwort ejibr, wenn
Sit ju Raufen anfangt; aber redjt a.reb tnitjj es

fein, Damir fie ftdj recfyt ärgert Je§t a.ebn 8\
ejehn 8' unD ftnD 8' ffcifig; irenn's ®elb gar
ifr, t'emmen 8' nur |u mir, 8ie werben nie leer

^urürfejehen. ^cllfrerg qeht ab..

23onutto. Cospetto di bacco ! Der SSWann ver--

fwenben fein (
svlD con uno diabolo, Da werb'

\d matfen einer guten $ang; wenn itf haben

®elb, marf icf mict cjleicf aus Der 8raub.
v^cv. 5Rein C^crr, wer ifr Denn Der £err?

3dj fann aar }U meiner ®eiftererfcr)einung nid^r

rcmmen; mas bramhen 8' Denn, auf wieviel

frehen 8' Denn an?
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23onutto- %d fein ber berühmte Äunftler

Somttto, haben nocf nicf *on mir gebort?

3teor. Gin Mnftler finb 8"? 3)aS ift mir

fd^on genug, ca bin ich fchen 3br guter §rcunc.

Bonutto. 8ie werben irobl Ijo&fchäften ber

Malerei ?

3teor. £as glaub' idA, bei mir finb nid)t nur

alle Simmer unb 2< erb aufer ausgemalt, fonbern

auch bie ganje Äeüerftiege freut ein Steingarten

»or, unb ircil bie Stauer na£ ift, fo ftet)t bat

Ding aus, al€ irenn ber Saft aus bie Trauben
herausflieget.

Bonutte. Bene! 3(ber icf meinen ber feine

Malerei, mas man nennt ber irabre Äunfr. 23er;

ftet)en ftch 8ignor gut auf ©emalbe?
£t>or. Ö nein, ta bab' ich gar feine Äenntni^.

Bonutto (für fidy. £ae> fein gut für mtct (Saut.)

2£ie, foldi ein reid^er 5)iann haben feine eigene

SMtbergalerie öon bie größte deiner ber 2£e!t?

»er. 2Cuf tat» bab' id^ nid>t gebacht. Sapper;
ment, eine 3?t(bergaierie mujj id^ haben, morgen

muf; mir mein 3of>ann in ber ganzen Btatt

herumlaufen unb alte Silber unb Äupferftiche

faufen. jnaben Sie ettra ein @emalbe tal

Bonutto. (Sine feltene Oiaritat!

9->or. Jpernad) ift
1

s redu; benn rcenn'e nid>t

feiten unb teuer ift, mag idfü nicht.

Benutto. ÜBenn es" nur nicht fein )u teuer!

3foor. 2tt) wüz> tdj) bab' @eib, r-iel @elb, unb
bin ein guter Äerl. Saften 8' nur feben, gefdnoinb

!

Bonutto (nimmt fräs £ucf) von einem alten abgefefrafcenen

@emd(c>e).

Xoor (6ettacf)tet es), £6ren 8ie, tat fter)t furios

aus; ums fett benn bas seriellen?
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2$onutto. CTtne betDnifd^c ^riefterin.

3teor. £as 93il& muf fdwn uralt fein, c$ ift

ja fcfyon alle$ abgefallen unb abgefchaben.

23onutto. Darin liefen eben ber Äunft, es ift

ja mit $lei$ fo gemalen, als wenn eS wäre ein

elenbeS, miferableS Seug.

3kor. Unb ba bat'? ja ein Sock

23onutto. Das haben gemalt ber Mnftler
mit $leifj, bamit es foü ausfehen redjt miferabei.

Xfcor. Ocein, was bie ^lünftler oft für furiofe

Einfalle haben. Ta machen f mit Jleijj eine

Sadie fo fehlest, bap mau f gar nicht anfcfyauen

foll, aber für ben Äenner bat'S halt mehr 2öert.

Sie haben redu, je langer aß id^'s anfehau' unb
je weniger id> bie Sachen aufnehme, bie braut

fein feilen, befto mehr gefällte mir. Das laffe

td) nidu mehr au?, was foftct'e benn?
23cnutto. 3dj brauche bar @elb, wenn Sie

mir geben hunbert Stücf Du taten, feilen fte'5

l)aben.

3!&or. Sie, fagen Sie mir, aber gatlj auf--

riduig, ijt's nidu uwiel? 2Bei weif;, ob ber Äopf
einmal lebenbig fo viel wert war.

Bonuttc. Äann id^ Sie öerftdjern auf mein (ihr
1

.

3&or. 3't fdwn gut, wenn Sie'? fel&ft fagen,

fo glaub
1

idVS au&.
Bonutto. 2Benn Sie mcr)t wollen, idj tragen

ju einer Kavalier unb begehren jweibunbert (Bulben.

3?bor. QBarum nicht gar! 3d^ bitte Sie um
aüe6 in ber 2Belt, \d\ werbe nie einen foldjen

S\op\ auelaffen. GS ift bod^ fatal, baj; id} nidu
gerabe fo tuel bares ©elo |u Spannt habe.

2£iffen S 1

\va$, bat 93iib barf nicht mehr au;<

mein' £ai!ö; nehmen S 1

bie jwei föing', e$ ifr
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vielleicht jeDer foütel wert. QBenn meine 2Bed)fel

eingeben, tcaxf id^ mir f^cnere; öerfaufen Sie f,

unb ivaö Sie mehr bafur Kriegen, bringen ©'

mir lieber einmal jurücf, wenn ©' ebnebem
vorbeigehen, es bat Seit.

Bonutto. Signor fein ein recbtfcbaffener Wann,
tcr) werbe mid> balo einteilen mit anberen @e=
malben.

3teor. Diedit baben ©', aber lauter felcbe, wenn
Sie f befemmen; id> muß in allem was Sonber;
bareS bflben; eine ganje ©alerte »tu id^ mir
fammeln von lauter alten, abgefdnibenen 23ilbern.

(33onutto gebt mit fielen Komplimenten ah.)

3?fcor. 2Ba$ gibt's renn fcf)on wieber für

Carmen im £aufe?

Vierter auftritt.

7) bor, Sfyerefe, 3of>ann.

^Eberefe (fuE>rt 3ohann herein). 9htr berein ba, CE*r

fauberer ^Jienfteur, je£t foll mein 93rufcer ben

Jöausbieb fennen lernen.

3oi?amt. Qlber, gndbiger £err, feben Sie nur,

wie mtet) %bve grau Scbwefter bebanbelt!

3feor. ©5 ift aber aud} wabr, was gebt benn

btd^ mein ^o^ann an? Der 9Jienfcb ift meine
redUe Jpanb.

oberere. 3a, mit ber redeten Spant bebient er

bid) unb mit ber linfen ftiej)lt er. 9ii&t wabr,

eö geben bir allerl)anb Sad^en ab, Dofen, Ringel,

beuchter, 26ffel?

3<>or. 3fuf fold^e Äleinigfeiten fyahe id> nedj

nie aufgemerkt; benn tdj babe @elb, viel @elb,

unb bin ein guter Äcrl.
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(Ibecefe (für ftd>). 6tsi SBerfdjnjenber, ber noch

betteln geben wirb. (Saut.) 2tber mir ijt'g f6on
lange aufgefallen; lvdbrenb ber SPienfieur ba Bei

ber ©eiftererfd^einung arbeitete, habe id> eine

Heine JpauSunterfudnmg angeftellt.

Johann. Stellen Sie fid) bor, gndbiger £err,

bie^yrdule Sduüefter hat fidj unterftanben, meinen
Keffer 51t tnfttieren!

3teot\ Sdnrejler, ba€ war nid^ redu, ba$

muf ben armen WenfdKn abfdnntlid) frdnfen.

(Ebcrefe. Tifa fott'ö empören, nnirenb mad^en;
beim tdj babe alle geftoblenen Sad^en barin ge=

funben.

3->or. 3obann, ifr ba$ irabr?

3ol?arm (fdjmento. 9?ein, Sapperment, fag' idv

id) t>ab' f nur aufgehoben, baf, id> f mit ©e=
legenbeit pufcen form« £6 ift infam »on ber

graule, fcaj? fte fieft unterftebt —
Cberefc. Unb rote ber .fterl fdu-eit!

3?bor. Daß ift ber 53eireiS von feiner Unfduilb,

fonfr roürbe er ftd) nidAt fobiel unterfteben.

Johann, .Seine Minute bleibe id> langer in

bem £aufe, id^ taffe meinen 2obn fabren unb
gel)' an ber Stelle.

Xbor. 2Barum nid>t gar! SCBeip 6r n\d)t, tau
dv bei ber @eifterci^eiiumg btö ronnenvetter
mad^en muf,?

3cbann. 21b roaS, mir ift ba£ jenige Tonnen
netter juttiel geivefen, id) gebe an ber Stelle.

3fcor. lieber Johann, ii bitte bid> um alles

in ber 2£elt, tu
1

Sr mir ben Streid> nierjt! ÜBo
ftnb benn bie Sad^en, bie ber brave Äerl 511111

23erpu|en genommen bat?

«Xberefe. 3n meinem Simmer.
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3ft>or. @lei^ gibft bu ihm f nueber jurücf,

idj fcfyenf f ihm, baö foll feine Satiöfaftiou fein;

tdj 6raud)' ben Zettel nidu\ id^ bab' @elt>, t>iel

©elb, unb bin ein guter kcvU Da bat (Er nod}

ein paar ©ulben, trinf (fr ein ©las 3Bein auf

ben «Sd^recfen. Unb wenn (fr nüeber iva£ finbct,

bas (fr putzen rotfl, fo nimm Sr'S, (fr b<*t feineu

Oftenfd^en brum $u fragen. (3ofjatm gef>t mit &rof)ent>em

33Kcf gegen Sfjerefe ab.) DaS ging' mir ab, baj; noch

meine brauten Seute gegen mich aufgebest

würben

!

(Iberefe (frf)(agt &te £änÖe jufammeti). 2(6 er, 33ruber,

bift bu benn mit 93linbbeit gefdUagen? Du gebft

ja felbft in bein ^Berberben.

3fcor. 2Barum ntdu gar!

(Tbercfc. Du wirfft ja ka$ ©elb jum ftenfter

hinaus.

3fcor. SDft$ ift erft juttor gefd)eben. 2Barum
foH idVö nicht tun? jds fyab' ©elb unb bin ein

guter Äerl.

C^erefe. Der am (fnbe noch betteln geben

wirb. Du mujjt ja fd^on über fünfjigtaufenb

©ulben an »erfchiebene £eute ausgeliehen f)aben.

y?a(t bu benn Si&erbeit, (Schriften barüber?

3?fcor. 3Barum nidU gar! Sie werben mir'S

fd)on jablen. 2Benn 3' fein ©elb haben, fann

\d) i?on ber Schrift nichts herunternehmen.

<Tberefe. DaS fei @ott gerlagt! %üv ben lieber;

lidien StaHmeifter ba brühen, für ben Stöenfchen,

ben fte mit ndcfyfrem einfyerren werben, bift bu

für achttaufenb ©ulben gutgeftanben, bas ©elb

ift »erloren.

3?fc>or. (fs ift nidu wahr, er hat mir »er*

fprochen, ba$ er ftdi beffern werbe, mithin habe
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id\ ein gutes SSbttt getan. 3<^ bitte bidi 3duvefter,

refcc mir nidu& netter; ba [topf bir 'ö OJiaul unb
febau' einmal bie Diaritat an, bie id^ gefauft

habe.

fünfter auftritt.

3Sotige, 9?t f fa5.

VTtFU?. Q?itte um 93erjei(mng, taß id^ gerate

fo hereinfemme.

(Ebercfe. s7cun, n>a$ nriA benn bei* £ausmeifter?

HifÜb (fief)t &a$ 33il&). O tu mein ! jO tu mein !

2ßie ftnb benn 3bro @naben 51t bem SBilbc ge=

femmen?
3teor. Äennt (*r'$? £>o6 freut midi. Ocicht

wahr, lieber Oiiflae, baä ift ein nnmberfdienc*

©emälbe.

tTtfUs. 2tb, warum nid)t gar!

3teor. Sine beibnifebe ^riefterin.

HiFlas. 3e£t bor' ber gnabige £err auf,

bababa! (Eine beibnifdie ^riefterin! 3)a6 ift ja

ba$ Vortrat &on meiner Stiml ! $aV$ benn bet

gnäbige Jperr nicht alleweil bei mir binterm Ofen
bangen gefeben? £)a febn 3bro ©naben tat 2od)

!

9fcor. ßr £>nmmropf, ba$ ift mit 3tei£ hinein:

gemacht.

tttFUft. 3 bewahre, baß ift mir feorgeftern

mit bem 2tbftauben gefd>ehen, brum bat mtaj '6

33ilb nidu mebr g'freut unb \d} bcib'ü bem
Xanbler binüber 'geben für ein Jpalberl ein'

feurigen.

Xfcor. (fr bat $in>iel feurigen im &opf unb
weif; nid^t, n>al (fr rebet. (*s ift eine Parität

ebne gleiten. £>a£ wirb in mein vcchlafjimmev

©Icirfi, Sfu^cwabtte 3BcrFe i. 8
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qcbdn^r, bis eine gelDene 9fcu)m' Darüber ift;

bernaeb fommfö in Den faraDcfaal.

HiFU*. Ö Dn mein @ett! 2)aö bdtf fid) meine

iMbnl in intern Sehen nidu geDadtf, Daß ihr nod>

folcfye (rbren iriDerfabren feilten.

y.^ov. üBenn (fr mir nednnal öoti Der 2Chnl

rcDet, fo fcfylag' idb 3$*** &<*$ ®iÖ> um ^^^ ^opf,

Daß noch ein 2odj bincinfemmt. £er SDaK null

alles beffer reinen. ÖeraDe vor Der ©rifter;

evfcheimma, matten f mir foöiel SBerbrufj* 2Benn

id\ ihnen nicht austeeid^e, fo *ergeffe idj nodA

meine gan$e ^efdueerung als pauberer. (©cht

ajornet ab.)

HiVUe. 9cem, Der gneibige £err mujj geraDe

Den SSerfcanfc verloren haben.

Iberefe (feufjenb). 3aW°f>l/ ^ ift eme SdianDe

»or Den acuten. 2$as um 11 (l'r Denn, £au&
meifter '?

niFUe. 3a, ift wahr. £er Sperr Softer Heller

hat Den 93rief an 3h r0 ©naDen gefdneft, id) feil

ihn gleich abgeben.

Sberefe. (!r ift an mid^ ; Das veirb nid)t6

@utes fein. (Stefl für ftd).) „3hr 23ruDer ift t>er=

leren; er hat eine Stenge 2£ed^fel ju befahlen,

auf Die er »ergaß unD fdjtöerltdj fotttel aufbringen

veirb. bringen Bit 3&re ©acfyen in eid^erheit;

Denn er reirD heute ned^ gepfanDet unD mit $au&
arreft belegt." £er Jptmmel fteh

1 mir bei, Daö

ift 's (!nDe üom Siebe. 3d) muß gleid^ alle %x\-

ffalten treffen, (gilt fort.)

niFUs. Ohm, Das* muß ein hiriofes 23riefevl

gewefen fein; Die gnaDige graule ift ja geieerDen

ttrie ein 3nfri an - '-^ *°a$ geht's mich an! <jd)

fann mtdj nur über Den gnaDigen £errn argern,
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ba| et meine reebtfebaffene Ulbnl |u einer &e$erin

inad)en triü. ?i
l

ein, e$ iTr fdjrecflid), roaä bei aties

lufammentauft 9Benn id^ nur aud^ ira£ 2iltc9

hatte, Das id^ ihm redu reuer anfangen formte.

9Benn er nur mid^ für was» £u$ldnbxfdje£ an;

(eben tonnte; er Dürft' mid^ in fein
1 ©arten

füttern lauen, folang' id^ Ie6\ nnÖ bernad^ meinet;

halben auSfcfyoppen. 3$ bielt
1

mtdj genrifj nidu

Darüber auf. Über ben (Einfall mnf irn bei einem

@Mafel Jpeitrigen nacfybenfen, Denn Da femmen
einem oft Die beften @eDanfeu.

^ieD.

(Es femmen beim SBein eft Die bellen ©ebanfen,

X)a irirc Disf'urierr unD gleidj ang'fangt pim
ganten;

0)ian preDiar fo U&, alä harr' Drauf man fruDierr,

©leid^ fcfylägt man ein' nieDer, bafj er fidj nidu

rührt.

UnD ireil man balr alhreil irae Beffeeä nrifl fügen,

8c gibt man fein' Oiub, bis f

1
ein

1

aar hinaus-

jagen;

Va iracfeit man Drauf wie ein Janifdj nadj .*;auö,

0?iadu D' Senf, Die serbeiaehn, halt gottöjdmmer;

lieh aus.

5\»?aus beiüt's erü agieren: mir Den £anben
b'rumfdUacjcn,

Tom S&eiBerl per ©nafj gleid) ein' ftecfytc auf-

tragen ;

Vr's Oiauf^erl herbei, bat fi d\ ab'rühlt Das" 93lut,

Ohm, fo weif man oon nidus, ifr mir allen roiebei

QUt.

8*
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Sedier auftritt.

©aal, pradnig »crjiert. Slucftodrt^ eine fdnuarje 3Banfc unb
alles juv ©eiftererfcbeinung berettet. SJiebrere ©afte tuerben tion

üBeÖtenten f>ereinptefür)rt. jobann ift gefcbaftig uno toetft ibnen

t»te ©ifje an, Sfjercfe macftt oie ^onneurö.

£berefe. 9)iir mochte ba$ Jperj »or 2mgft au$

bem $eibe fpringen. (Saut.) 3d) bitte, nehmen ©ic

spiafc, mein 93ruber wirb erft fpater aB tauberer

jum 93crfd)ein fommen.

Jobann. 23orberbanb werben @ie ftcf> mit

einem fleinen 23orfpiele begnügen. (€r ffatfrfjt in &ie

Jpanbe. SJÄuft'F beginnt, ©er hintere 9>rofpeft öffnet ftd>, man
ft'eb/t ein Meines Sbeater mit Dtofenlauben, in »vclcbem Äinoer,

ibealifd) gefleioet, einen diarafteriftifd)en itanj beginnen uno am
€noe Stofen ben 3ufd)auern juroerfen. ©er £anj enoet mit

einer ©ruppe. ©ie Äurtine fallt niecer.)

Siebenter auftritt.

Vorige, ?)bor, €Rt FT a ö, bann ein Äommiflär unt>

@erid)töbiener.

3?£>or (als 3auberer gefleioet, tritt ein unb maeftt feine

Komplimente). Steine werten <55afre, mich freut e$,

wenn 3bnen biefe Kleinigkeit gefallen bat 3^*
werben fie aber twn einer fürchterlichen (*r;

fcheinung überrafcht werben; ber ©eift bes> £)oftor

Sauft wirb ftd) 'jtynen burdh meine pauberfünfte

geigen. Wuftf ! CSJtaftF, Da^ -rbeatet mirb fünfter.) 3of)ann,

lafp £r 'S Donnerwetter anfangen unb sergif; (fr

auf ben Oiauchen nicht, ben ber ©eift herauf;

fpueft. ((£* tonne« uno blifct.) 3 e&* wirb ber @eijt

gleich) fommen!
Otaud) quillt auf, plofjlidi tritt ein Äommiffdt ein.)

3?oor. Sehen Sie, je|t fommt ber ©eift!
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Sommiffftr. Stachen 3ie bem ^offenfpiel ein

enfre!

3teor. 2£aö rebet (!r benn btt? 3c wart1
6r,

bi£ idi 3N befcfytuoren habe.

Bommtfjar. 2>a$ 3oiel i ü am »i'nbe, idj

femme jur '»pfanbung.

3feotr. 06 er aufhört, bas ficht ja nidjt in

ber Diode!

Sommtpr. SidAter herbei

!

2fUe. Sicfuer! Sichter!

HtFUß (fommt mit gittern). £)<Ui ift ein @pe&
tafel, ba ftnb ©eiflec branden, bie alles |ufamtnen

warfen.

Bommtftar. SWetti £crr, 3hre törichte äkr;

fdurenbung ift am Crnbe. 3ic haben mehr 3dutlben,

al$ »Sie befahlen tonnen; alle jhre »abfeltg;

feiten ftnb in £8efd)lag genommen unb id> habe

jugleidj ben Auftrag, midj 3brcr Werfen §u t?er;

fiebern.

3teor. <£>a& fallt 3£nen Bei, id^ habe noch

@elb unb gute A'rcunbe genug — biefe Ferren

hiev— (©ef)t ju einigen, jeDer roenbet ihm Den Diücfen ju

unb entfernt ftd\ Die ganje ©efellfdmft eilt fort.)

BommiiKa-. Semen 3ie im Unglücfe 3£re

guten ^reunbe fennen! ©eriehrfbiener, roahrenb

idi alles unter Siegel nehme, 6en>adjet ben Citis

gang! (©cht in£ 9?e6enfa6inett. Die 6>erid)tä>tenef ab.)

XlitUtB, 2(ber, gnabiger #err, 3ie haben halt

aud> alleweil' nur auf? ausgeben unb nictu aufö

einnehmen gebadu, jefct haben 3' ben leufel.

2\n, ja, eS hat fd^on gar viele »auoberrn gegeben,

bie ihre »aufer verlaberiert haben; aber £au&
meifter werben nod) wenig 1

eine ^riba ang'fagt

haben. (2(&.)
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»er. 93erbammt! 3a, fo ftraft fich 33er=

fefureneung, felbft unb wirb ncd^ 511m Spotte.

hatte ich normal Oieidm'uner, wie gan$ anber£

wollte id^ haushalten.

Vierte 2BanD evung.

<£^onnerfdilag. 2)w ©aal öetmanbeit ft'di in ein fdimales, arm=

lidies Bimmer. Qlus Dem 33ofcen Fcmmt eine große eiferne Äiüe

herror. 7)ccr» S^u&erfleit' fliegt roeg, er Üel)t in ganj anbetet

©eftalt ba, hager uno abgekehrt, in einer elencen, afcgefcha&enen

£leieung u. f. n>.)

bitter auftritt.

Steor (allein, reibt fid) freudig Die £änt>e un& ftebt nadi

cer ©cicfifte;. bu Liebling meine? £erjen$, »on

bir trenne id> mief) nicht mefor, Bei Dir »iß id^

fdUafen, bei btr fterben, unb wenn id^ tot bin,

muffen fte eid^ |u mir in* ©rab legen. Du macfyft

freilich *iele ©orgen; cenn wenn cie befen 2Äen;

fchen willen, bar, man ein paar Sparpfennige

bat, fo glauben He fcfyon ein Oicdu Darauf §u

haben, unfere SWilbtätigteü in Slnfpradj $u nehmen.

3d) glaube, es fcmmt fdjon jemanb. (3Äad)t fdmeii

i>ie £ifte $u traft fem fid) oarauf.) üBenn anbere Seute

baö 6if}d)en ©elb faben, fte würben midj tot:

fd)lagen, um es an fidj 51t bringen.

Oleunter auftritt.

7) & 1, %tan j, Sabine.

Sranj tritt mit eaSine ein, er hat gleichfalls eine ganj ausge*

hungerte ©eftalt tinc fpridn immer im reeinerlidien 2one.

»er. 3BaS gibt'?, »aß wollt ihr'?

Sabine. 36 babc fragen wollen, was id^ heute

fed^en fett?
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5ran$. Unb id> mochte gern miffen, rpaö mir

heute $u eiTen haben?

3teor. SDfaijj ccdA ba$ berbammte i*olf bom
frühen borgen an auf nidjte aH Sffen teufen.

5«w$. 3a, cu mein ©etf, je weniger als man
friegt, je mehr benfr man Darauf.

Xbot. 3^3 glaube aar, <£t beilädt fich nod\
Dan Cfr ',u wenig ju offen betemmt. Jpa&e id) 3hm
nidit crfl bor adit Staaen ein halbem £änbel ge=

bradU, ba$ id^ auf Der Jpocr^eit einhefte dt habe? 3<fc

glaube, ein Stücf Äipfei mar auch Dabei anb Da roiü

(fr ftdj nodj beflagen, (Er unDanfbarcr Genfer) er

!

5ran?. 2öaö? 9SÄit einem falbenJpänbel unb einem
Stücf Aipfei fofl id\ acht Xa^c auöfcmmen? Oicin,

menn e£ nidU balD anberä mirD, fo »erbe ich rabiat.

0abine._ Seit jroei Jagen haben mir feinen

mannen fBiffen befemmen.

Xbor. 66 iü 3'ihrc^eit, Dan meine Jrau ge--

ftorben ift, unb Da mirD bei mir adit £age gar

niditö gegeffen.

Svan^. T)a$ fönnen Bit tun, idj münte nidjt,

marum id> für Sie faften foff. Sinb nicht noch

etliche bon tytev ftreunbfchaft tot, Damit mir

gletd) eine ganzjährige haften einführen fonnren .'

3)a fdjaifn ©ic mich a\\, mie ich ansehe; wenn
Sie eine Laterne hinter mich ftellen, fo fduunt

ba€ 2idu hei mir burdj unD Durch. v)iorDtaufenD

Clement! 2Ba6 ju effen rotfl ich haben ober ich

effe Cm. ©naben felbfr auf, Dan bis morgen fein

Stücfel mehr öbrig ift.

Sbotr. SBeil bat Dumme 93ol! nid)t berftef)t,

wie gefunb Die 4>iat ift. 3dj R>iß einmal grofj

mutig fein unD eud) einen guten (Rat geben, ?•..

Sa&tneJ 3^5 erlaube ^hr, auf ein paar tage in
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ben nacbften OJkrftfiecfen hinüber ju geben in6

Spital, gib Sie fid) für franf aue, ein $panabl

unb eine £>bftfpeife fann S 1

bort alle Xage haben

unb id) glaube, ba£ wirb für foldi einen ^u6el=
trabanten, wie Sie ift, gut genug fein.

5ran$. So? Unb was foll benn idi tun?

3teor. (fr weiß, baf; mir ber Schmieb <paul

300 ©ulben fdutlbig ift; id) habe bie ^fanbung

berauben, ta fag' (Er fein 2£ort, fonbern geht

f)eute, wenn bie Zeutc juft beim (fffen ftnb, f)in

unb forbert ba& ©elb.

5ran?. So ? (Einmal hat mtdj ber Sdnnieb

ohnehin fchon jum J^auö hinaufgeworfen.

3teor. DaS madit nid>ts, man mufj fid} auf

ber ü£elt gar tnel gefallen laffen. SatT (fr ihm

merfen, baß (fr mir jureben wirb, bie Sdutlbpojt

$u prolongieren; bamit ha$ gefdüe^t, wirb 'jfyn

ber Sd)mieb gewiß einlaben unb (fr fann fich

einmal nad) ©ufto fatt effcn, benn bat 9Solf ifi

fdntlbig unb ißt, trinft boch alle £age, baß es

aufbringen mochte. Ohm, id) glaube, (fr fonnt'

)idj wol)l für bie 2£obltat bebanfen, benn id)

lafje bie ^pfanbung erft vornehmen, wenn (fr fid^

fatt gegeffen hat.

5ran$. Unb mir wirb bau ©enoffene Dom £eib

beruntergefcblagen. Ocein, gndbiger £err, ba& ift

feine Spefulation für midi. spfui Teufel, Sie

follen fid) fd)amen, ta$ Sie ai$ ein )o frctn=

reid)er 9Hann gar fo geijig finb!

3teor. 2£enn (fr mir nod) einmal fagt, baß id>

geijig bin, fo geh' id> j^m ein paar Ohrfeigen.

5ratn. Schlagen Sie i)cv
r
wenn S' Courage

haben, id) bin i?or junger fo buttermarb, ba%

3hnen beim erften Streich ber .ftopf in ber £anb
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bleibt; bernad^ merben ©' feben, rcaS idi bei

©ericht für eine ^orberttitg Dafür machen irerDe.

@abine. 2(n einer feld^en fnaufertfehen £err;

\faaft liegt mir nun gar nidUö mebr, trab Damit

Sie'3 nur reiften, id> gebe jefct an Der Stelle au*

Dem £>ienft.

5ran$. tlnb id> au dt!

Sabine. '2iber freuen Sie ftd\ wie idt Sie
refcmmanDieren werbe! Äein»unD feil einen Riffen

yen 3bnen annehmen trab alle Äipfehveibcr unD
Dienftwbringerinnen feilen mit A'ingern auf ^hnen
geigen, Ginen Dienftbcten wollen Sie? 3a, einen

spubcl fennen Sie fidj halten, Der für 3bnen an€
Den 2£irtsbaufern Die bräteln ba&on tragt unD

auf Dem lanDelmarft Jlecf friehlt, Damit üd>

fein Jperr cen Oiecf mfammenfiicfen fann; haben 6'

mich iHU-ftanben? (2(6.)

£>or. Uno me iviH renn (fr eleneer SJienfd}

hingeben'?

5r*n$. pum ^einc geh' id> über, Der an Der

©ren^e ftebt, unD lvenn er midj ]u nichts anDerm
braudum fann, fe fann er midt als eine ^llanm
üange ins A'elD ftellen, idt mill mid> fchen recht

anftrengen, bafj idt red)t fdu-eien fann.

£fcor. ®cb' dv mm teufel, idi Brauche
niemancen, eer mid) beDient; bei tiefen fdmvren
Seiten muf man nMrtfdmften. SDa hat G'r fein

0?ienatgelD, 30 Äreujer«

5ran^. 3<* id-J 9*&?/ &&« Sie feilen an mid)

Deuten, im ganzen Orte null id\ hemmfdu-eien,

n>a€ Sie für ein ©eijteufel unD SBuctyeret finb;

bernad) geh' id) nun AcinD über, laff mid) iiini

Offizier machen unD fünDe 3bnen Den .Krieg, an,

hernach ir eilen ivir fefton ''eben, wenn ich mit ein
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paat laufenc Wann caftebe rote ein grimmiger

£6ioe, ob Sie mir nid^t roeniaftens noch ein paar

@rofd>en beraiuniebcn muffen, Sie @er
5
hammel Sie.

3feor. SBart' (i'r nod>; bat (Er nidu* ein;

gefteett? apropos, bie jroei üergo(beten Änopfe
ba am fRocfc ftnb au6 bon mir, bie habe ici-

3bm nur gelieben, alfo bei* bamit! teinetöet fte

ihm »om üvoef f>eraB.) 3ei?t fann £r hingeben, roc (fr

hergekommen ift! (jagt ir>n ,ur £üre binau*.) So
gebt

1

?, wenn man anfange mit ber 3Menerfcfyaft

)u gut ift, cann mißbrauchen fte unfre Ocachftdu

unö A'reigebigfeit unc werben nodj obenbrein

mali$t&s. @ut, bafj ber Sduift nicfyt \vc\%, baf;

ich ein paar Sparpfennige babc; wenn cr's aber

bodj roüfjte, wenn er irgenewo mit einer Dieb?;

baute Komplott machte ober roemt er nrirfltcfi

Uim £einbe befertierte — idi gittere an allen

©liebern! Das öerfdjroenberifdje Vßolt fann ohnehin

ntemanben leiben, cer bausbdlterifcb lebt. 2£o

foll id-i renn mein ®elo bin? W\v ift nid^t anbei**,

als ob \<h febon bie Auftritte cer Oidubei* borte.

(2Bim ftcf) ufrer fcie Ätfle.) 2Id^ 23armher$igfeit! @nabc!
3ctA bin ein geiaMagener ruinierter Wann. 0])aufe.

3ft nod*i niemanb Ca? (Sieht jur Jure hinaus.) 3^
habe mid^ getaufdu, bem £immel fei JDanM 2£enn

ich btesmal mit beiler £aut baöon fomme, fo

null ict> alle SBocfyen einen Safttag mehr halten.

3e£t gefcfyroinb mit bem Bifjdjen @eli> in ben

Äeüer! (öffnet eine Sure am ?8oi>en, berfenft fcie £rube uni>

fest üd) auf Die Sure.) £>a will id*> je$t ft£cn bleiben,

io lang id^ lebe. (SDiaii bort in oer gerne einen ©djttfj,

er fpeingt auf.) 2Ba6 war ba$? Sinb bie #einbe im
Crte? 9cein, hier fann tdj niebt bleiben, fte

tonnten mid^ zwingen, ihnen Cen Heller $u geigen,



7)bor, t>er SBanbever au3 Dem 2BaiTerretdi 123

alfo lieber fort, tn& £rt hinab; id^ habe ^evfce:

vungen an bie dauern, vielleicht rann id) nod*

waö berauä-eif;en. Sperrt Die Äeffertu« $u.) 3ch bin

gemij; ein guter s??ienfd\ ba$ ©cfyicffal irirb mid>

ühüften, id\ iritl bafür ©uteS tun nad) Gräften.

Äße \U?ed^en reitt id^ einen ©rofdjen utnictlegen,

unb wenn ein Kapital beifammen ift, ba$

jmtereffe baven ben armen beuten aueleihen;

menn id^ nur biesmal mit heiler $aut batton

femme! (216.)

3ehntcr auftritt

Oänfcltt&e ©egent1

, rücfroarts ein (Steg u6erö SEBaffer. SOian

hört in Der Seme einige SlintenfdjüfTe.

<Paul, Älaus, £an$, ©orgel, -Dordien, Sandtorte

frühen betaut.

Paul. £>er Jpimmel fleh' un£ bei, bie A'einbe

überfallen unfer Dorf; fte werben plünbern.

(Borget. 2£enn )\c nur mein Toxi nidu mit;

nehmen, ea$ ift ja waö ©cfyrecfltcfyeö, wenn man
fein 2Bet6 gleid^ nad> Der £od)§ett verlieren feil.

BUu*. £alt's SWauI, bummer Äerl! 3Baö
nui?en un6 cie Leiber, wenn He uns alles ©ut
unb @elb bav-en tragen; lieber feilen f gleid\

alleö miteinander nehmen.

9teor (Fommt ftaftig herauf. 2Ba6 gibt'ö Denn,

liebe Seilte?

Paul. 2£a$ wtrb'3 geben? Clin fleincs 2dyav-

müfcel ift, unfre teilte finö ju fdnvacb, unb wenn
bie A'einbe herüber t'emmen, fo nehmen fie um-
alleö meg.

Xfcor. 8ebt ihr, wie gottlob, ba$ ihr tntdj

nidu fd)on lange befahlt habt! SBenn endj bie

A'einbe £auc> unb J&of ba&on tragen, idi tonn
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Ded> &on meiner Schult nichts nadUaffen; alfo

rutft auö unto befahlt mich, fo babt ihr bed^

hernad^ um eine eerge weniger.

Faul. £err, Sie ftnb ein und^riftlid^cr 0)ienfcb,

bafj Sie in ber Seit Der Otot fo fprecben fonnen.

Jfcor. SBBaS 9cot? 3d^ fühle cie "Otot am
meiften. 3um letztenmal frage ich, rooflt il)r be^

jablen? Äeine Antwort? Da babe id) fed^
^fdnbungen, bic »erben an ber Stelle öors

genommen. 3dj mu £ ^em 5'eince sorfommen.

(3Biö fort. (Die Trommel rc-irfcelt, ein ^ommanC'o feinMicfcer

@oH>aten tritt ein, ren 2)umont angeführt.)

iDumont. £ier ift bie ©emeinbe *erfammclt;

ergebt eudj

!

BUus. -2ld\ geftrenger £err, irir ftnb ja

ebnebies irebries unb blutarme leufel, [ebener

unfer Eigentum

!

jDumont. 3cfr bin nicht gefommen $u rauben,

id) babt Crbre, jtvanjtgtaufeno ©ulben 23ranb;

üfya&una, einuiferbern. ®ebt ihr biefe gutwillig,

fo jieb' ich ab\ \vc mä)t, fo irirc geplunbert.

Blau?. 3(ch £err @ott, lrtr bringen nicht

fotriele ©refchen frufammen.

3&or (mitgefdjloffenen Slugen;. \)nd^t fosiefe Äreuscr,

geftrenger £err!

5rÄtt5 (tritt öor). Das ift erlegen, cie ©emeinbe
ift blutarm, aber ber ©er

3
bals ca, ber Q3ebienten;

unb 33auernfcr)inber bat mehr als 100.000 ©ulben
3ufammengenmd>err.

3fcer. 2Denn er mich meint, fo ift es fd^recfliche

i^erleumbung. Sie fe^en ja, bap id} ein armer
blinber 5)iann bin, ber idbft ein >2Umofen bebarf.

5ran?. 2Ba£? 23ltnt) ift er? kommen S 1

nur
mit mir, ich roerbe 3^nen gleid^ fein £au&" jeigen.
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Xsor. 2Bo6, Du unterftebft bid)
1

? (£'duft f>tn unD

ftetit ftd) »or Die ^austuve.) %d) laffe mtcr) umbringen,

eh' jemanb bereinfommt.

£>umont. jefct tan er ail t einmal [eben

!

Du £BSfen>id}t, tu fetift für alle bujjen. #urtig

geplünbert!

(Die Trommel roirbeft, Die (Soldaten eilen in ?)Di>r:? $att£.)

3teor. #reunbe, Ocad^barn, fdm^t mein Jpau6!

3d) la)Te eudA Die .övilfte Der 3ntereffen nad^.

Blaus. 2Cb was, wir haben jeber für uns

ju forgen.

(S)te SoIDaten Bringen aus ^Dors^ -^aus t»tc £ifte unD eilen

unter Srommelfdifag. fort.)

3teor. 3rf) tun be$ £obe$, mein gan$eö @elD

wirb fortgefd)leppt; mein eigener üBcbtentcr bat

mid) »erraten.

SUus. Oiedu fo, Der ©eij muß beftraft werben.

3teor. Aalt, bait! ©ebt mir mein @elb ober

nebmt mir t>a& Seben. (@It Den iSotDaten nadi, Die über

Den (Steg qefyen, unD roie er in Der SJittte Des vSteg.es ift unD
alteö verloren ftef)t, ftürjt er fi'd> in Die fluten. iDonnerfdjfag.)

fünfte $BanÖ eruttg.

Alfter auftritt.

<5ine fdjmafe IdnDlidie ©egenD.

^lau^, ötod, Dann mehrere OanDIeute.

Blau*. 3^A wet§ gar nidu, n>a£ Denn Die £err

fdmft rmfl, baj; \<b fo fpdt nodj ftufä @cr)lofj mufj.

@todf. 2Birb balt n>aS QBiduiges vorgefallen

fein, nur werbend fdjon boren. üBir rotnmen

bernad) unten im 2Birt&bau$ |ufammen, ba motten

wir, mein ©et-atter, bem tpäcrjter 3Warrin fein«

©efunbbeit trinfen.
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ÄUuß. (Sin t'reir
5
bra*er SRann, Der 9ftartin;

y^ct Dem beif,^ (eben unt) leben laffen; baffi«

ift er a b c r audj gefegnet. 'Jiba, ba f'ommen feine

3(rbeit&Ieute, fie fdilafen in i>em ^Dieierbof, bamit f
morgen gleidi triebet bei bei* jpanb ftnb. 2(uf

Arbeit febaut ber $etx 9D?artm; aber er ja^U
au d? gut, er unb fein Oieferl foUen leben!

(Sie gehen ab. £>ie SanDleute, fdion in Der perne ftngenD, treten

ein mit (Senfett, Dled)en u. f. n>.

£ b r.

£as Xagtrerf in nun Dottcnbet,

2Btr waren beut fleißig unb freb;

3&er nie ju ber ftauibeit fidi irenber,

"<?ei bem gebt es alle Xag' fo.

Ocun minfet ber 2Bein in bem ©edier,

& war bei ber Arbeit un$ lüarm,

Ohm fdiliejkn als maefere Sedier

2Btr ber$lidi bas Siebdien im Slrm.

(<Sie enttemen ftd). £er ©cfang ferhaür in Der Seme.)

$wblfta auftritt.

slMat? ror Dem £aufe Des *päcf)ters Martin. £infs an Der Seite

Der (Eingang ins £aus üSer (Stufen, red)ts eine große (Scheuer.

Über Das Theater lauft ein 3aun mit Dem (Eingänge. j^üchr-arts

anmutig beiradifcncs (Gebirge. 2)as ©anje fcilDet einen an*

genehmen hinDlidien Aufenthalt.)

Martin, 9t 5 äfften,

Martin Fommt aus Dem ^»aufe, üiosdjen folgt ihm mit ^>ut

anö Stocf.)

Vfiutrtm- @ib ber, liebes Oiosdien; bu bift ja

gar affurar, midi ju bebienen.

2ve3d?en. Werbet 3br lange auf bem Glitte

bleiben?
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Wavtin. 3 bcnnrnre! 3d) »nb &er neue £ei'*

Amtmann ftnt» balb fertig. 3d) be$af)le meinen

Reicht, er quittiert, unb ^unftum! 3d> konnte ja

nicht einmal lange von meinem Otogen meg;

bleiben.

^\ööcben. %bv feit» ein recht guter Jperr

•^ormunb.

XYiaztin. £)a$ ift ioabr; bajä \d) ein guter

SOfcenfd) bin, fann mir bie ganje 2Belt nicfyt ab-

brechen.

Kö3d7en. 3fr 1' tot gewiß red)t fielen 9P?enfcfyen

Wittes.

Hlartin. 2£o$u hatte mich bcnn ®ott mit

einem 6iJ5chen Vermögen gefegnct, menn iriVs nur

für mtdj allein behalten wollte. 2Ber i)at, ber foll

auch geben; ich mochte aber auch cafür empfangen,

unb jirar vor allem von bir, liebet Otogen.
Kösd?en. (ri, bin id^ Surf) fcenn nid'.t banfbar?

martin. Du follft aber aud} ein bifjrfjen mehr
fein.

?\ö*d?en. So? Unb votö beim?

mvu-tin. Verliebt.

2\cöd?en CFopffd?üttehiD). 2>a6 unrb fcfymer am
gehen.

tlTartin. 3dA bin frcilid^ nidu mehr jung,

aber l^a fteh einmal her, mie id^ mirf) jum
£od>$ett$tanje ftellen mürbe.

?\ööd?en (naiv,. 3<*/ aber immer tonnen nur

Dorf) nidu mitfammen tanken.

XYizttin. SKurf) bisfuricrcn. D, trf) »eifj viel

;

ich tarne bie ©efdnchtcn bei* ©enovefa unb beö

®raf Spetet aus bem ©runbe, ba tottt id> bir

alle läge erzählen, bis mir einfdWafen.

^c?chen. 99?irfj fd^afert jefct fcfyon.
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tllartm. Überlege nod) einmal! 3d) habe

Vermögen.
Äöecben. 2(b, ja, ja. 3d) habe (Such alleö 3U

banfen; aber id) ireijj nicht, »ol ba6 ifr, fo oft

xdy mir benfe, id) wtfl Sud) heiraten —
OTartin. Stffo benfft bu an'6 heiraten?

Äö5d?cn. £>ae will id) glauben, red)t oft;

aber ta ifr mir'3 nidU anbers, als ob einer hinter

mir ftünbe unb fagte: 9cimm ihn nicht!

tnartm. 9hsn, ben mocht
1

id) einmal erblicfen,

ben fchlag' id^ tot. X>cm infamen ifterl trntfjt bu fein

üBort glauben, ©erabe weil er fo boshaft ifr, fo

mufjt bu ihm alles mit $leif? tun unb mid) nehmen.
Kösd?en. ©laubt ^bv?
martin. Sd^lag ein !

^ö5d?cn. s7tein, nein, noch nicht. 2Benn %i)t

Dom 2tmte fommt, ober morgen ober nod) fpater,

eö ifr ja nod) Seit ba$u, id^ nriß mtr'6 inbeffen

fd)on recht überlegen.

marttn (für fief)).
sDüt ber Seit werbe idVe bod^

noch bahin bringen. 9Jian haut feinen 33aum auf

einmal um. T>a$ Wäbct ift gut, fie fennt nichts

in ber 2Be(t au£er mir, fie wirb fd^on nod) au$

Danfbarfeit nad)geben unb, meiner Seel', fie

foli'S red)t gut bei mir haben. (Saut.) 2ibe6,

Üioöchen, über baS Kapitel fpred)en wir fchon

nod) mitfammen, borfr bu? CÄncipt fie in Die Statten

<!in 9Jiorbmabel, für bie liejj' id^ mir'S mein

halbes Vermögen foften, n»enn mich einer um
jehn %abxc jünger machen fonnte. (2lb.)

TZQBcben (roinft if)m ein £'e&en>of)l nadh. Sin lieber

guter 9)iann, ber £err Martin, wenn er nur

nid)t alfroeil r-om heiraten fprechen wollte! 3d)

fann ja nicht bafür, t>a$ id) fein ©ufto hab
1

. (£$
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wäre freiließ febon, roenn ich )o aU A'rau ^achter in

herumgeben tonnte; £a$ 2(nfeben, ba£ icf> mit

geben würbe, fo ben Diefpeft von ben Sauern,

$u Jpauö alle &iften unb haften &ott! D ireb,

o n?ef), baö gam
5
e f ad^gut rrare io fd^on, wenn

es nur einen anderen »Uaduer hatte. Sott id* ibn

ted^ nehmen? (£6 ift halt gerate ivieber, als cb

einer hinter mir ftünbe, ber nein fagt, idj roetjj

fchon gar nidu mehr, maö \(b tun fott. (SRan f>6rr

in Der Seme trillern.) 2Bet f'ommt benn btt? £a§ ift

nicht tue Stimme öon einem unferer Änechte,

bog ift ein ^rember. ütb, ben mu§ id^ bcdi ein

biffel beobachten.

(Verbirgt ft'd) f>inter Den 3«tsn.)

£rct$ehntcr auftritt.

Sorige, p&ot als reifender SDhtftfanc.

2(rie.

3foor. 6in luftiges Sehen hat ein 9?iuftf'ant,

Jft ftetö mit ein' fröhlichen Stan| bei bet £anb,
3bm winden bie 9ERäbel öon A'erne,

Denn tanken tut jebe gar gerne —
Unb roenn er fein SSBaljer redjt luftig berftreidu,

So wirb ihm *,um Sohn gern ein Otadumabl ge=

reicht, (©eist.)

3d) manbre bie SBßelt mit mein' ©eigerl gan$ auö
'jds locfe Die Nabeln utm Xanten heraus ;

Unb finbet ftd^ eine barnnrer,

£)ie umfprtngt redu frifdj unb recht munter,
So nehm' ich ik felbft ftatt bem ©eigerl im %xm
Unb tanj\ Bio im? beiben baS »er^erl redu

warm, ©eist.)

@lcid>, 2iusoeiräMte SBerfc r. 9
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2\Ö3d?en (fyat fdion forfjer tt>r Vergnügen Sejeigt, jetjt

f)dngt fi'e fid) in feinen 2lrm und fpringt fyerum unb flatfdn in

&ie J&dnfce). Das ift dutrmant, bas gefallt mir!

Sbcr. ©eborfamer Diener, freut mich, roenn

5ie an mir ein Vergnügen fttibet 3^ mujj 3#*
fagen, mir gejjfö afhtrat fo.

2\ösd?en. üBer ift benn ber £m eigentlich?

Otid)t toafyv, ein ?Oiufil'ant?

3teor. 2Bas bas für ein gemeiner QtuSbrucf

ift! %d) bin StonfunfUer ober im erhabenen

Deutfd): ein 9)ielobienfd)6pfer.

2<ösd?en. Das »erfteb' ich nicfyk

3fcor. 216er ich bab's einmal »on einem gebort,

ber alles anbers genennt bat als Die übrigen

Seute. 2Benn er fpajieren gegangen ift, f)at er

gefagt, er macht eine Sujjbercegung ; bas Offen

bat er eine Sabnejermalmung genannt unb einmal

bat er eine Chrfeige befommen, bas rcar aber

bei ihm feine £brfeige, fonbern eine ftarfe

QBangenbautprethtng.

Rfecbeit. ßr mufj fdbon weit gerinn gefommen
fein, weil dv fo fpafftge Sachen weif.

3?fcor. 5o jiemltd), aber je|t mocht' ich einmal

ein spidfcchen finben, wo id) für meine übrige

Sebensjeit ausruhen fonnte. 3ch hatte fd^on mebv
fold^e ^lafceln gefunben, aber es war nur immer
ber fleine Umftanb babei, ca$ mir f bie Seute

nicht haben abtreten wollen.

Ttoedjen. (*r ift germfj ncfyt arm?
3ft>or. Das eben nicht, id^ habe nur fein ®elo.

3cf) r-erbiene mir mit meinem ©eigerl freilid)

siel, aber weif; ber Äucfurf, ich brauche alleweil

mehr, als id^ bab\

^ööd?en. 2tlfo ein ©ruber Sieberlid) ?
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Sfoor. SBarum nicht gar? "uh lebe nur gern

luftig, ftür wen feil tdj cenn wirtfehaften? 3^
wenn ich ein liebet, gute? Wbeibetl baue, fca wollt'

id> ben ganzen £ag munteren unb @elb $u;

fammenfparen.

Roscfcett. «3 c nehm
1

(fr fidj eine.

Xfcor. 2)aS liegt ja ntd^t an mir; es null ud>

halt uon mir feine nehmen lauen. ?. ü8. wenn
id^ ',11 3$* föQte: Siebe Outnncrl, 8epbcrl ober

SBaBerl, wie ©' beiju —
2lÖ8d?ett (mit einem iBücflitij};. Ovesd^en.

ateor. Ittfo, liebe* Oieed^en. wittfl midj heiraten'?

3dj bin ein guter, luftiget, ehrlid^er 9)ienfd\

Jpeiratögut hab' id> feine, id^ fann aber SBtot

aerbienen une allenfalls auch ein Stiidel 5wie=

bad für cie Äineer. 2B<tfi mürbe 8ie baju

fagen?

^vööchen. 3d,A — ich — Cfäc W Der
v
??ienfcß

macht einen ganj verwirrt!

J>or. "jd} glaube gar, 8ie wirb ret une

fcrjdmt ftcfv Ö tut üBuncerblume unter ben

0)idceln! Araber Oiebert, ea& wäre ja ein gttteö

Seichen; baS 9ftabel gefallt mir, je langer td)*t

anfebe. 2Bie
1

e> herüber blinzelt, wie 'S lacht,

meiner (Seele, id^ bin verliebt. (Saut). 9?un,

Jungfer 9tö$cr)en, fcfyau
1 8ie micr) ccd\ einmal

an, wie gefalle ich 3br renn?

?\ösd?en (serfdjämt). Die §tgur wäre juft nicht

$u verwerfen.

3teor. Une \va$ bo£ fdwnfte in mir ift, cas

£er$, man fann
1

* gar nicr)t fehen, aber e* ÜBt

auf eem redten A'lecf. 5llfe, wifl 8' mich haben?

?\cöd?en. %b, WOä fallt 3#ttl ein, (fr wirb

fich an ein armes s^auernmdccl machen?
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dtoov. -2( 1 fo £ie bat fein @elD? @ar nichts,

fo njaö man fagt, Tiaren? Otedtt fo, fc haben

toit eins bem antern niditS iwrmn^erfen.

üo&dotn. 3a, wenn mein fetter unb 25ormunb
wellte, ber ift fteinreich unb bat feine (*rben.

3fcor. 2öirb ber tfielleicbt waö hergeben?

Kösd?en. 3^ glaube nidu, benn er will mid^

ja felbft beiraten.

Xfcor. C web!

Kosten. *jd} mag ihn aber nicht.

Xfcor. '2Ufe feil ftd) Der fetter '*> ^iaul ab-

wifcben nnb fich nidu mebr unterftehen, ein SBert

t»on ber Jöod^eit ju reben. .ivurjum, wir finb ein

^aar.

KÖ8«d?en. Unb ich wäre alfo eine 93raut? D,

ha$ war
1

prachtig, t>a$ war' prächtig.

D u e 1 1.

3st>or. ©djfoö,
1 nur ein unb gib mir^.panbel,

borgen werben wir getraut.

&osd?en. (*6 ift gar fein itbles •I'ianbel,

3ul)e, ich bin eine 93raut!

9?t«oc. 3cf) 9^)' ftuö ju munteren,
Kosten. 3d) wert) $\§au$ bieSBtrtfcfyaft fübren.

QBinft unö bann bes 2lbenb5 Otot,

3fcor. 5etl bei 2öein unb unter Mffen
&ösd?en. Un& bie Seit ^orüberfüefjen

Sfcor. Cbne Kummer, ebne Ocot;

Dann wiegt uns in fuße Xiäume
^ö^cben. Jpauöltcfye 8ufriebenbeit,

3teor. 3art gepflegt in ihrem Äeime,

©tort nichts unfre Ginigfeit.

23eifce. D, e$ wirb uns herrlich geben,

Denn burd> (!mfigfeit unb 3Äut
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Xrofcen mir beS (fb'ftanbö 2£eben,

Seben immer fromm unb gut.

"IDenn mir beim 3ftufi$teren

Die Werbe nie verlieren,

Dann hüpfen mir immer mit fröhlichem ©ttwi

Durd)S luftige, berrlid^e Scben baf)tn.

SBterje^ntet auftritt.

Zotige, Warttn.

XUattin (Fommt jurücf unt> ftaunt). 5BaS ift beim

caö für ein Speftafel?

H'özcken. Ö meb, ber #err fetter Martin!

3&ot. Der tfi'S alfo? Der feneint mir ein

guter 9)iann. 3d) münfd^e ein
1

vergnügten >2lbenb,

£err fetter Wartin.

Wattin. 2lud) fo viel ! üBer ift cenn cer

£err? Unb mas miß dv bat

3teor. 2Ber id) Sin, fagt mein ^nftrument:

ein 9Rufitu£. 9)iad^en S 1

ein .Kompliment, menn
ein Mnftler mit 3bnen rebet. 2£as id^ mill? Das
ift eine .ftleinigfeit; id) mod)te gern ba$ 5Wabel

ba beiraten.

IHartin. Sonjt nichts? 9cuti, ber £err barf

ja nur fagen: Jpaferl!

3fcor. Jpaben Sie etma mas bagegen? Sdmu'n
Sie, eö nufct 3bnen nidUs, 'S

s3?iabel bat midj gern.

&Ößd?en. 3a, lieber QSetter, id^ fonnte ihm
red}t gut fein.

3teor. jeijt boren ©ie'ö felbft; beiden SP alfo

in einen fauern 2(pfel unb fagen S 1

ja!

XYlattin. Darf id) etma bie Jpod)jeit auch aii^

halten?
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3fcor. 2Öenn 8 1

juft nidu wollen, mad^ id^

mir nidus b*ratu>; »on bem, was ich curd^s

9ftuftjieren einfammle, halt' id^ bte 9SKaf)(jett aus.

(rin Aünftler weif ftc^ überall \u helfen.

ttlamn. Jc§t hab
1

id> ttttVö aber genug

!

3e$t cen 3(ugenblicf »aefe ftdj cer £err weiter!

Xbor. £>as fann fdjon gar nicht fein, 5ie

muffen mich über 9cad)t ca behalten.

Ulartin. 3dA muß? üBarum?
}>cr. SEBeil id^ va müce bin jutn 9BBcttcr=

gehen unc weil 3ie einem ^leufd^en, cer 2\c

brurn anrecet, fo maß gewiß nidM abfdUagen.

ttlartin. SDaS ift ein vercammter üOfenfch

;

man fann ihm nidu leidet etwas abfchlagen, bis

auf* Wabtl, ba$ verfteht iid\ von felbfr.

Röschen. 3d) »erbe gleidj fein 93ett herrichten.

tnartin. Dal fann nidn fein, 3dj erwarte

alle •Jtugenbiicfe ©äfte aus Ter 3ract. $ut fufc.]

3m Jpaufe mochte icf^ ben Wann gar nicht haben,

ich fennf öor Sorgen fein 2fuae jumachen. ein

A'laühel 2Bein unc ein biüel traten fannft her--

geben; aber id\ habe fein ancers OMa^el als" bort

in bet ©djeuer.

(Otoscften eilt ab unfr Srinqt fcas Verlangte.)

3fcor. (fin gutes ©emiffen fdjlaft überall c\ut.

IXlavtin. Tovt ift (fr bodj wenigstens allein

unb fann feinen verliebten ©ebanfen*3(ucienj geben.

3&>or. 2tber morgen wirb's SERabel mein'?

ITlattitu v!£ir wellen erüber fddafen; vielleicht

vergeht Ihm cer Oiaufdi bis bergen.
3->or. X)te l'iebe ift ein Oiaufdv cer fcbalc

nidu ausraudu, wenn man einmal bte gehörige

Tertien getrunfen hat ; furtum, 2ic muffen mir
ca? 3%abel aeben.
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OTattm. 9ton, nun, £err 93räutigam, fehlafen

Sic trüber anfc jerStcdjen Sic ftdEj ben Äopf
nicht mit ben £eirat6gebanfen! C3« 5Xö$d>en, &i« &u

bort). Ob bu bincinqebft in bic Kammer, bajj bir

bie Ouiduhtft nicht ferjabet

Xoddben (jn 2)&oi). ©org1

(2r ftdj nicht, wir

werben bod^ nod^ ein Sßaar, ttnb wenn mir mit;

fammen burcr)gefjen feilten! (SBtrfit i&m einen Änfj 5«

unb geht aS.)

3fcor. ^aben ©ie'$ gefeben?

ttlartin, 3er) glaub', (Er foppt midj nod*.

3fcor« ®ar nicht. 3d) »iß 3^ncn nur l^tgen,

bajj gar fein 2Biberfprudj mehr nu£t. Werfen

Sic fidi nur baö: wenn einmal ein Sftabel Reiter

gefangen bat, gtbt'6 gat fein' SBetter ober ©erhab

in ber SBelt, ber'ß lofcfyen konnte. C9Ran bort

trommeln.)

^unnchntcv auftritt

SBottgc, ÄUttö, ©toef, mehrere Oanöleute, ein 23auer mit

einer Xromnul.

@tocf (eine (Scfmft tefenö). „Äitnb unb JU reinen

fei biemit jebermann, ban ftd) eine SRäuberbanbe

in ber umliegenben ®egenb habe Mieten lauen.

Um baber allem Unfuge &orju6eugen, haben ftd)

alle ©emetnben wehrhaft \ix halten unb bei bem

erfreu 3Üarm fogletd) jur Ergreifung ber SBanbe

herbeizueilen. 3**1*1 ift jeber &erbacr)tige 9Wenfdi

anzuhalten unb ber Obrigreit anutjeigen. 93on

kirnte wegen."

itlartin. 3 ei> cr »erb&djrige 9Renfcr)? c@te&i

an.) s7cein, ber ficht feinem Hinüber g'eid^.

3fcotr. 2>a$ glaub' idj fclbft.
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ttlÄrttn. .ftinber, ber j>errfdjaftltdje 93efel)l ift

ju unfcrm heften, ben muffen mir genau refpefc

tieren. 9)ieine Stufcen ftnb geladen, ibr müfjt

eud) aud^ bereit halten. £eute übernachten meine

Äned)te fretlid) nod) in tri* f'leinen Meierei, aber

von morgen an muffen fie alle 5lbenb jurücf:

fommen, nun unb beut', roilTö ©ort, werben roir

von ben Oiaubern nod) nid)tS ju Befürchten haben.

3Ufo gebt mit @ott, unb roenn'ö ju roaö fommt,

fo fteben roir einer für alle unb alte für einen.

@todf. Äommt, nur muffen überall Patrouillen

aufteilen, man fann nidn roiffen, ob nid)t beute

'Tia&t fd)on ber Stanj angebt. 2>u, ^eteri, bu

ftebfi bei meinem Spam auf ber tya% unb \vh'$ ju

n?aö fommt, fo fagft bu'S meinem 2$eib, ba§ f
mid) aufivecft. borgen aber roirb ein (£bift an=

gefd)lagen, bajj fid) fein Üiauber mel)r unterftebt,

bei ber 9cad)t ein$ubred)en, benn wenn man fid)

ben ganzen £ag plagt, fo rot 11 man roenigfrenö

bei ber 9tad)t eine öiul)e fjaben. (?0lit t>en Säuern

a6, es tt>irt> allmufylid) Dunfel.)

HlÄrttn. 9cun, roenn'6 ju roa£ fommt, roirb

fid) roobl ber Jperr auch md)t auöfcfyliefjen.

3teor. Skrftebt fid), id> muß ja meine 93raut

verteibigen.

Xttattin. Wit fold)en Oieben bor' (fr mir auf!

3foor. Otein, guter ftreunb! 3^} fatW er ft an

bamit. Jperr Wartin, laff' ßr ein vernünftiges?

2Öort mit fid) reben. 3d^ bin in meinem Sehen

nid)t verliebt geroefen, aber jefct bin id)'6 mit

©eroalt. jd} laffe baS $)iabel nicht, unb wenn ich

barüber ein Worbfpeftafel anfangen foli.

IHartin. dv hatte fich lieber ju unfcrm 93abcr

einquartieren foüen, bamit er 3bm Ö^eid) l)attc
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tonnen jur Aber (äffen. 6r taufenDfaffa ! 33oe

23lii? unb 2Better! 3c$t reift mir Die @eDulb; id)

Bin genrifj ein gutet 0?iann, aBet auf £\e 2lrt

mufj (Er mir nicht kommen. Da Drinnen bat 6t

veeine Sieger ftatt, QBein unD traten, Damit fei (Er

lisfrieben unD merken, n>ie Der £ag graut, mad)'

(Er ftd) mit feinem @cigerl auf Den 2Becj unb

fcfyau' Sr, Daß (Er üch iro anberö eine SBraitt

herausmufijieren fann; bat (Er mich verftanDen?

(@ef)t krummenC1 ins" -öaus unt> fdjliefjt hinter jtcfj ja.)

»er. 3e§t hatte er ftdj balD 31t $ürnen ans

gefangen. ÜRir ift IciD, aber id> fann ihm nidu

helfen, DaS s??iabel muß einmal mein fein! %&
fpür'S, Daf, id> fcfyrecflid) verliebt bin. 2B«> ift

aber nun anzufangen? ülb totö, roer nnrD lange

nad^Denfen, mir bat Der Sufall fchon aus manduT
Verlegenheit geholfen; mein guteö ©lucf wirb

mtd) irebl Diesmal md)t ft^en lalTen. (Seht gegen

Die ödjeucr, öffnet fräs 2er, Seftcht bea Siegel am 2er u.f. ».)

(Eben fein erfreulicher Aufenthalt für einen Zon=

fünftler; aber id^ b,cffe, irenigüens von acID;

maufen eine paffablc ©efeflfcfyaft tu finDen. 2Ba$

raufcht Denn'? ©er femmt Denn Da bereinge;

fd}lid}en?

v£ecn$cbntcr auftritt.

Vorige, \pifha rt>, Sffc.

(£$ tfi aUmäbJid) fcunfel geiferten, "]>tfliart> unö effo fingen

Ü6et een %am\ berein.)

<£rTe. Oiur verftduig, Hauptmann! jbr toa$t

(Eud) aUjUttiel.

PtFbarb. 3ch vertraue auf meine guten kpiftolen.

.pter ift Der reiche ^adubef, hier gibt'* einen

guten ^yang.
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9.>cr. 2)a6 fmb, fo ivabv ids lebe, ein paar

@pi$6u6en.

päFl?att>. Oiecht halt tu, ©pi§bu6en maten
uniere äametaben, bie mu> an ber ©aigenleiter

verraten nahen; aber pah, hier tiefen Oiauh nocl^

unb mir eilen bann über bie ©tenje. Gs ift bodi

alles ruhig im Orte?

£FFo. 2ltte&

PiFbari». ec minfe ben Äameraben, mit motten

foajeich ans QBerf.

iOTo. 5ft «i nidn 51t früh noch?

ptfbarfc. Ocein, mentt mit nur attes" ©etäufch

vermeiben. 2Bit haben (rile, um vor lagesanbrud^

über bie ©ren^e ut fommen.

^vjffc ivinfr. ?1o<b ein ganzer (Sdv.rarm Raubet Femmt frurd*

ben 3aun herein.)

CXJ&Ol totO ftdi f:r:fcMeidien.)

Pifbarb (erbfieft iftn). £alt! 2Bct fdjleidjt berot ba?

3->or. Sin blutarmer Zeufel, bem 'jtyt nichts

als eine ©eige nehmen tonnt, unc er ift rein

ausgeplünbeit.

pit'barb. knüpft ihn bott an ben Saum, baf
er uns nicht verraten fann.

Xfcor. 2luf bie %xi muß bei* 9Äenfdj freilid'.

bas })iaul halten, trenn ihm ber Altern au&
bleibt. Tas irr bodA fdn-etflich, baf; id^ je^t an

Jpalsmef) fterben fett. 2iebe Ferren, hört mid^ an,

mer meifj, ob es nicht für uns beibe ein ©lud
ift, tau mit uns hier gefunten haben.

piirbart. Q£iefo? @ptid)!

3fcor. (füre *2l6ftcht ift mir Hat. 3hr mettt

ben reidAen ^achter ber @otge für fein @elb

überheben. fRecht fo, ich verhelfe euch baju, menn
ihr mir aud^ |u ivas" verbilflich feib. 2Bir machen
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eine gefdUoffene .Kompanie mitfammen. Jdj öcr=

fchaffe eud^ auf eine fiebere 2Irt ba^ @elb ant
if)r überlaßt mir ba£> bübfd^e 5>iabel, tat> ta im
Jpaufe wohnt. 3^ M>c ^ cn '^achter um ihre

£anb angefprodum itnö er bat mir
1

£ abgefd^agen,

ber ©dmft!
PtFbarfc (ju gffo). Der Surfte fdieint mir |u

einfältig, um unl 51t fdmben.

£FFo. Unb ift baö Wobei fauber, tonnen rmVä
ja bocf) für uns behalten.

PtFbarb. ü£ir wollen bir 511m 9Rdbel verhelfen,

wenn bu uns gut rateft. 'ja) gehe bir mein 2£ort

als Hauptmann. 3e§t fprtcb, wie fonnen nur alle

ba$ @elb am letcbteiten erbalten?

3teor. ©urdj mid). 3hr habt 23orftd)i notig,

bie dauern finb alle aufgeboten, weil ein Sd^reiben
von ber Jperrfdiaft gefommen ift, ta% ©pinbuben
in ber @egenb finb.

PiFbart-. SSerbammtet Äerl!

9fcor. Äann id^ bafür, bajj es fo in ber

©d^rift fter)t?

PiFbAtb. 3SBte stiele finb SBemaffnete?

3teor. (Einige bunbert. (S)te SRaufca: feben ftd) »er-

legen an.) Da6 macht nid)ts, in einer halben 3tunbe
liegen fte alle auf ben Cbren. Qlber hier im Jpaufe

ift nid)t }u trauen, ber Partner ift gewarnt, feine

©ewebre gut gelaben.

£Wo. 2Benn ein 3dutf, geflieht, wirb alles

rebeüifd).

3teor. Darum folgt meinem Diäte, (finbredieu

Unat ihr nid>t ohne Sannen. ^& ö^be bem 9Räbel
ein Seiden, bitte fte 511 mir berab^tfemmeu. SBEHe

fte bie Iure öffnet, bringt ihr hinein trab td) eile

mit meiner 93raut auf unb bavon.
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ptfi?arfc>. Jperrlich auSgebacfyt! (So gel) unb

c»t6 it)r ba6 peicfyen.

Soor. 3efct, fca ber 2Hte nod) nicht fdilaft?

SDaö wäre nicht übel!

PiFt?arfc. 3Öa6 ift benn aber $u tun?

Xfcor. (!ud) mit mir bort in einem &d)lupfc

w'mki »erbeten! Sine halbe <2tunbe roirb eud^

nicht umbringen. 2lberid) bitte eud) um alles in ber

QBett, folgt mir nur fo fülle als moglid).

PiFbarfc. @eb bu nur voran, bu mufjt als

©eifel bei unö bleiben.

3teor (gegen baß genffec & ro&en&). 2öart, alter fetter,

irir wollen nun (eben, ir>er von un£ beiben ber

Bräutigam wirb, ©efdnvinbe, gefduvinbe, ich fehe

£idu am ^enjter. (2llle eilen in i>ie Sdieuer.)

©tebjeftntet auftritt.

Martin, ^3 1 F f> a r t>, 2)&or, Dt 6 s d) e n, Olau&er unt>

8 an & ö o I f.

VCizxtin (in fcer @d)(afmüpc erfcfieint am Senfter unt>

leuchtet in ben £of &inab). 3Bei|3 ber splunber, ir>a£ ich

immer für ®eväu)d) bore! 2(tles ruhig unb ftille!

sSoll ettva ber verliebte 9Jiuftfuö fo berumfvutfen?

£ababa! X)en ivirb bie 2iebe nid^t fdUafen laffen.

©uter $reunb, biesmal hat (*r bie Dtecfynung ohne

üBirt gemad^t, Zatfc (fr ftd) nichts 336fe$ träumen;

roenn dv morgen nidu gutwillig gef)t, fo laffe icf)

3hn mit ben Jpunben hinausbeißen. @ute Stacht.

Jperr 93räutigam von ungefähr ! ©ute 9cacht ! (&it*

fernt ftd).)

PiFbatfc (jief)t Döor jur <Sd)euer f)erauö). 66rft bu

md\tö? 9hm ift alles fHlle, bat 2id)t ift erlofdw
nun wirb e£ peit fein. (Cdöt if>n los.)



2)&ot, Dci SBanberei aus bau 2Gaffcrreid) Hl

Jteor. 9hit yorftcruig. ©cht naber gegen ca?

£au6tor unb bordu, cb ber Alte nicht bernmpcltert.

PtFbarfc (geht gegen Die Sure..

}>or (fd)iebt fdmcK ben Siegel öor fräs" £oi &et 3d)euer,

eilt bin unö ergreift <pirhar& rem taefurartä). 2Dart', 3piF;

bnbe, jefct will idj bidj fteblen lernen. [@fe ringen

mitfammen. 7)cox »im ihn }tl Soften unt1 reißt ihm fräs ?H(iol

aus öem ©urtel.) 2Benn tu Mcn nidu ergib fr, brenne

ich bir Die ftugel vor ben &opf.
PiFb.ii-t-. Äameraben, ju #ilfe!

(Die Diduber fd)lagen an Die £öte unt1 rufen: „3Bir ftnö em=
gefperrt !")

»er. Denen motten nur audj balb baä Jpanb;

Warf legen, (brennt Die $tfrefe (os. Die Trommel wirbelt.

Martin unb Dtoädfen ftür^en aus bem £aufe. Die Säuern
frnr$en mit gittern unb bewaffnet herju.)

3teer. Dort ftnb Die Oiauber brinnen. £tet ift

ber £err Hauptmann. 3>ifi>ar& torro ergriffen. Die Getier
wirb geöffnet Die DUuber fdmpfen, fie werden übermannt unb
getauften fortgefdilcppt. l'anbrolf Femmt herbei.)

Xbor $a (Pifyaro fortgeführt »irt). $ert Haupt-
mann, wenn ich weiter bienen rann, fo befehlen

8ie mit mir.

tnarttn 'jaudtjenb;. Da$ ift ein ©lücf! S)a6 ifi

ein @läcf! 2)aö ganje Sanbel baben wir ge=

fangen. $etx O.Wir'n?, an bem ift iiv fdjulb.

»er. fönberet, id^ bab' nidu mein- getan als

meine 8duilbigteir. 3dj glaube, wo es barauf
anfemmt, fe 1 ct> o @auner |u prellen, wirb Rdj
Wof)I lein er lesfpreaVn.

tXlaxtixu 0?iein £a6 unb ©ut, fogat mein
Seben ift auf bem ©piel geftancen. becin, Da rann
idA nidu unbanfbar bleiben.

Ro&dyctu Oudu luahr, lieber Hefter, bei

üKenfdj hat eine grelle Belohnung oerbient?
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rnartm. £)a baft tu nichts barein ju rebcn.

Äoinm' (fr ber, Jpert ^tufifct?. >Mee fennt mich

o(ö einen guten O.Wnfcbcn, (fr foH bavon nidjt

au&jefchlefjen bleiben, (i'r braucht nid^t mehr mit

Seinem ©eigerl herumziehen, (fr bleibt bei mir

unb lernt bie 2anbnnrtfchaft, fo fann (fr einmal

mein ^acfytgut baben.

3teor. ^d) ft«^ alfo Seine fireunbfd^aft?

tHartin. 3)a$ verftebt ftd) ; weil 'jfym aber

mit ber allein fdnrerlich geholfen ijt, fo nehm'

er '& 0?iatel aud) nod) baju! 3dj glaube, auf bie

2lrt lrerb' id^ bod^ banfbar genug fein.

2vÖöd?en (f)upfent>). fßetQeWS ©Ott, id^ bab
y

je£t einen Bräutigam.

Sbor« 3ü^e! 3e£t bin ich ber glücflidM~te 9!Renfd)

öon ber QBelt. 3d) mujj alle vor ^reuben füllen.

9)1 oelicf) er unb heftiger £)onnerfcf)[ag. 'P&or serftnft. 2lüe ftef>en

wie öerfreinett.)

achtzehnter auftritt.

(©djmale gelfengegenfr. ebaraFterifti''die SJhtftF . ö ce a n us
mit feinen £rttonen bebt ftcfj langfam aus bem ÜBofcen auf.)

§ & o r.

(frbab'ner £errfd)et tiefer $ieere,

©eprüft ift ber verirrte ^reunb;

@ib, l>a$ nad) überftanb'ner 5ebre,

(fr lieber fid^ mit uns vereint!

2öenn feiner Diene ordnen fitejjen,

2ap nun ihm beine £ulb genießen;

©cremet ©üte )i& mit Stacht,

Sei ettTger £ant ibr bargebrad)f.

(Die SRuftf mdbrt bis $u Snbe fces Stucfeis fort.)

(Pceanu5. ©ebu£t bat ber Mbne feinen Über:

mut; er nahe ftch, meine -}>er$eibung |U empfangen.



"2)Dor, bec 'Sßanpeter aus Dem SBaflfetretdj 1^3

OJcun^ehntci* auftritt.

oorigc, t)Dor.

»or (0(5
<3ßa)Terc?etü eilt fjeretn unt) ftnft ju Dceattaä

^ütjen). ©nabe, machtiger iBeberrfdu'r

!

Oceanu*. 8ie fei Dir geivabrt. SDu baft Deine

Ocecterei gebüßt unt idi verleibe Dir »riebet Deine

vorige ^tadn. Du baft nun Die Sdnrad^en Der

OKem'chen fennen gelernt; Du ivirft fünftig bener

urteilen unD Dein Vergeben bereuen.

3teor. 3d^ bereue es tief. Qo& habe ich auch

fühlen gelernt, wie glüdlid^ Diefe ©efebopfe fein

fonnen, wenn Siebe unD A;reunDiÄ~baft ibnen QMinnen
ftreuen.

(Dceanus. UnD Ded^ naßteft Du Den 9Kann, Der

einen Auf feine? üBeibes für Deine ©eiftermadu
nidu tauften wollte.

3fror. Ohm Deute ici^ fo Brie er. 3dj habe Die

Sie6e als Das bodifte ©lud fennen gelernt. bore

mein flehen, nimm mir meine ©eiftermaebt unD

laffe mich burd) Siebe glücklicher fein, als ich es

jemals geivefen bin.

(Pceanu*. 2Bo benfit Du bin? ©ebannt in

irDifche £ü(le, müßten: Du auch mit allen Den

Seiben fampfen, roefetye Diefem gebredWid^en ©e;

fchlechte eigen ftnD.

3teor. ©ebred^lid^ finD Die ^lenfcben, aber fte

ftnD Dafür binreidumD burd) Die Jreuben ihres

SebenS entfchaDigt. üBenn je meine s3itte ehoaä

galt, 0, fo laffe tttid), unD fei eS aud^ nur auf

fur^e Seit, Das ©lud Der Siebe genießen. CT* ift

bodj irabrlid* |u enru'icfenb, von einem fd)6nen

2£eibe fid^ geliebt $u feben.
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(Pceanuö. (£6 fei! (St roinft unb Petfmft mit feinem

©efolge.)

©a£ Sfyeatet »emanbelt ftcft in eine prdduige ©egenb; Die eine

Jpdlfte fotmiett fcltiljenbe 3lofenlauben, in beten Glitte ift ein

itempel, auf bellen Äuppel bie "SDotte flammen: „£tebe b e=

g l tieft!" Sie anberc Jpdlfte fotmiett etnen ptdditigen Sieben*

hatn mit einem Stempel unb ben flammenben 3ßotten:

„^teun bfdi aft e r f> d 1 1
!" 7)t)ot$ £leib fliegt jugleidi mit

&et 23ettt)onblung ?on ihm roeg, et ift triebet in feinet zotigen

©eftalt unb eilt in 9ioöd)ens 2ltme. 5Iüe fd)lief?en eine paffenbe

©tuppe unb tafd) folgt folgenbet Shot.

3cMujjgefang.

Sajjt euch nur buren Jreunbfdjaft verbrübern,

©leibt ftetö tiefer £ugenb getreu

Unb finget in jaucfyenben Siebern:

£)a£ 2ie6e begliicfenb nur fei!

2Ber tiefe jroei Schafte gewinnet,

Unb roabret fte lauter unb rein,

Den lohnet ba$ ©lücf, er serbienet,

@in Liebling bes @chitffal$ jn fein.



®ie roeifkn £ute

£)rmnattfcf>e MU\ni$Mt in einem üluf$u$e

©leid), Sfotgetwtyfa SBerfe i. 10



y e r f c n e n

:

Q3ernf)ar& Voller, •£uterermeifter.

2 f> e t c f e, feine §rau.

3 a f o 6 5)5 a i! D e (, ein ©alanterietifcMcr.

£ e r r f. 3<fj 5pf e(, ein ??egojtant.

4b e r r Stetster, §au6tnlja&et.

(SaalfcU), ein Kaufmann.
•8 e r n er, ein 3urifr.

Scllau, ein 9Rd>tgtnet.

<2 5 r i ft e I, Sef>rSub Sei SBoller.

giftet \ m . , t
. s .

3 weitet J
®«n4f«iaMt.

3R e f) t e t e SB i r 1 s 5 a u 5 g a ü e.



(Ertfer Auftritt.

Sin fef)t arm möbliertem 3tnimcr mit einer ?ftitteU uiO einer

(ScitentütJ

Cbriftel (Fommt ganj erfjt^t fjeretn unö trocfnet ficö

Den ©cfjroeiß a&). 5Rübe bin ich wie ein ^taferpfetb

unb roaä bab' td> öon all Der Strapaze? (Einen

leeren Ziagen unb für mid^ unb für ben 0??eifter

feinen Äreujer @elb. SBenn er audj niduj nach

#aufe bringt, fe muffen nur betteln getm, bvtmit

roir einen ivarmen Seffel Suppe in ben ^eib be;

fommen. Jpdtte fidj bas jemanb eingebüber, bafj

e$ einem grunbgefdueften Jöuterermoifrer unb

feinem e6enfo gefchetten Lehrbuben einmal fo

gehen follte! ülber geh' man nur ivo um ein ©elb

bin, ba gel)t'6 ben acuten ntd)t anberS als n?ie

ber Sonne, wenn f bie £euerwerfc>fafel ftebt.

©leid) fd)leidu üe hinter iic finftern helfen unb

eS gibt ein Donnerwetter. (6$ »irt gepoeftt.) 2Der

flopft benn fdwn wieber? ßtaft an Der Iure.) SBenn 3 1

ein @elb brauchen, fo geben 8' um ein Jpauö weiter,

nur muffen erft wecfyfeln lauen.

Swetter Auftritt

Kriftel, Handel.

tftanbel. ©eröuS, (ScrtmS, muf mtdj audj triebet

einmal ''eben (äffen.
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(tbriflel. @el)t in ©ottesnamen, bei un$ wirb

nidUö aufgeteilt.

tnanfcel. 2lueteilen? Schlage fann id) aufteilen,

wenn ber Segvbitb mit mir grob ijt, ba$> ift fd)on

löftö '2llt'ö. 3^ glaube gar, bu fiebft ben @alanterie=

tifd)ler Wanbel für einen Bettelmann an?

<Ct?rij*el. Oiichtig, unfer Hantel !
— 9cun,

weil nur Sie ba finb, jetjt wirb'e gleid) luftiger

geben.

ttlanfcel. 3a r idj bin mit meinem £umor au-

frieben, unb »renn ich wo einen Spap anbringen

rann, laff id) gewiß feine ©elegenbeit vorbei geben,

baö ijt fchon maS 2ilt'ö.

Cbnflel. 2Bir baben Sie \a fchon eine t)albe

(Twigfeit nicht gefef)en.

ttlanbel. 23ier 2$od)en bin id) ausgewefen.

kleine ßrbfcfcaft ift in Oiiduigfeit, aber'S @elb

wirb erft in ein paar Monaten nad^ommen. 3<h

fag' bir% (Kriftel, id) hatte nid)t langer weg;

bleiben fonnen. 3^ bab
y

überall brave 2eute ge--

funben, aber bod) feine fo guten wie hier. 3<ty

fyab' überall gut gegeffen unb getrunfen, aber

nid)t fo belifat wie hier — id) habe überall bie

febonften Unterhaltungen gehabt, aber nirgenb fo

wohlfeil wie l)ier. £$ mag einer fagen, xvtö er

will, e$ gibt nur ein 2Bten — oa$ ift fdben waz

(Cbriflel. £)ie 2eute fchimpfen bod^ genug bar;

über.

tnanfcel. 3 1̂ nber nur fo lange, bis fte ein--

mal bie 9cafe vor bie £inie binauögeftecft haben,

ober fo lange fte nodj ben 33ratengerud^ von

unfern ©anfein unb Cfnteln im Ziagen fpüren;

wenn f aber einmal mit ßrbapfeln vorlieb nehmen
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ober einen $pfelmoft trtnfen muffen, wollten f
1006 fd)ulbig fein, wenn f mtr ba£ @pt$el vom
Stephansturm mieber (eben fonnten. £a$ ift fdwn
moi 8lf$. deiner Seele, bas 8reirerwagerl bat

mid^ jufammengebeutelt, ba§ id^ fein ©lieb

rubren fann.

(Cbriflcl. 8e£en 3ie ftcr) nieber! ©leid) ba,

wo 3ie fteben.

tnanbeL 3d^ glaube, ber 95u6 will mtcr) foppen,

ift bod^ fein ©effel im Zimmer.

(Cbrtjtel. >* f°» R>t* haben f |um 2(usbefTevn

gegeben.

tHanbel. 2Bie id\ an ber &äcr)e vorbeiging,

bab' id} nichts als bie leeren 2Banbe gefeben. 2£o

ift beim bas fcbone Äupfergefdurr?

Cbrtftel. 93eim ^ufcen.

ttlanbel. Unb wo ftnb benn bie ©efellen? 3d^

bore ja ba brüben in ber SBerfftatt nichtig arbeiten?

(Cbriftel. 2Btr balten beut' blauen ^iontag.

tT7anfcel. 2)a£ ift nod^ nidu gewefen, fo lange

id^ ins Span* fomme. 3^^ f<*9\ wo ii~T ber kleiner,

wo in ber brave Voller?

(Cbriftel. (fr ift freieren gegangen.

OTan^d. 2(n einem 2£erftage? Unb wo ift

feine A'ratt, wo ift meine liebe Oieferl"?

(Thvifiei. SDa brtnnen im Simmer.
OTanfeel. Da mujj id^ gleid^ meine Aufwartung

mad^en. (2Bill ins ^ebenjimmer.)

(Tbrittel (f)d(t ihn junicf). bleiben @ie ba, £err
0)ianbel, muffen nid>t hinein geben.

tlTanbcl. SBarum nicht?

Cbnftel. Bit meduen fidj fcbred'en. SDtc ftnb

iufr im 8u6pu$en unb ba riebt aUei fo genrifj

unorbentlidA au?, bie Einrichtung ift beim Äufc
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Beffern unD — Die ÄleiDungsftücfe ftnb alle beim

5-lecfausbringer.

ttlan^el. 3e£t, SBurfcfye, fefrenf mir reinen

2Betn ein! i'Das ift in Der fur,en Seit alles ge;

febeben, fett idj niä)t hier roar?

Cbriftel. 9cun, warum feil \ä\ ein ©eheimnis

Daraus machen? 2Bir fmfc betteltutti — mein £err

in für einen guten Jreunfo um ein paar taufenD

©ulDen gut geftanDen unD Der faubre £err in

Durchgegangen. Das @elD bat an Der Stelle erlegt

werben muffen. 2Baö öon 9Bert Da war, ift ver--

\e£t worDen.

fcHanbel. (rr hat bodj fo »tele gute ^reunDe

gehabt.

cEbriftel. ja, aber jeDer bat um ad)t eDer öier-

uhn läge verber eine grc§e Ausgabe gehabt unD

bat alfo nidus heraeben fonnen.

ttlanbel. Tao in fd)on waS 3tft'&

Cbriftel. Die vorige üBcd^e haben nur ^fdnDung
gehabt unD beut' erwarten nur Den ^erfcnalarreü.

man^el. Occin, Dac> tennf .mich aus meinem
guten Jpumor bringen! Cbriftel, ift Das wahr'r

Dein £ert bat feibft ©elD einjufaffieren — id>

fenne mehrere, Die ihm fdutlDig finD.

Cbriftel. %a, ^ e fenne id^ and), ülber wo man
femnu, beißt's:

r
,3dj taan je&t nicht jahlen, id^

habe fein ©elb. ©djnetbet mir's heraus, wenn ihr

fennt." Das grc§te Unglücf ift Der £err von

©cfyopfel; Der 9ftenfdj iü Die 8ü§igfeit unD #reur.D--

licfyfett feibft. (rr bat von meinem £errn beiD--

nifdu1 ^rojenten genommen unD hat ihn Dafür in

allen ^irtshaufern fo ausgerichtet, baj; Der gair,e

Ärebtt jum leufel gegangen in. jeet will er ihn

gar einfperren laffen.
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tXianbtU &d)bpfett 3ft bas uidjt ber, bei- auf
bie 2()erefe ein Stug

1

gehabt hat?

Kriftel, ja, aber mein Jperr hat ihm f weg;

gefdjnappt — unö feitbem ift ber leufel (oö; ber

Wenfd) hat fo eine feine 0)ianier, einen anbern
inö @efd)rei unb in? 0?ialbeitr ',11 bringen, bafj

man'€ gar nidjt merft, bis man fdjon Irinnen

ift. ($}an f>ort £'arm tton äugen.) ©eben S' ad)t, id>

wollte wetten darauf, er ift'S felbft.

dritter auftritt.

Vorige, ©cftopfel, $n>ei ©etidtfsticner.

0d?Öpfel Qu &en ©eritfrtsbienern). bleiben bie

Ferren nur auf,en, id) werbe fdjon rufen, wenn'*
^eit ift. (Die ©evicfcts&iener treten ab. 3u ^onöel.)

Serini?, wenn Sie ba ein @elb 51t ferbern haben,

fo madum Sie'* Äreu^ briiber — bin auf alle?

vcrgemerft. (3u e&riftel.) 233o ift bein £err?

(Cbriflel. (fr ift nicht $u .paus.

6d?6pfel. So muß id) warten.

Ci?riftel. fochten Sie nidU fo gut fein unb
mochten au» 3i)rem Quartier einen SeiTel bringen

laffen, bamit Sic nidit mube werben.

0d?cpfel. 3Ü ^ A'i'au ju £aufe?
(Einfiel. 3a.

@d?öpfel. Sie foß herankommen.
<tt?ri|id. ."?at feine 8eit.

@d?öpfel. 3<^ laffe Sie bitten, fie fofl mid^

nid}t in bie graufame Ototwenbigf'eit feften, grob

ju werben. ®ö ift wiber meine Oiatur unb greift

meine fchwad-eu Nerven ju ftarf an. 9Rem ©ort,

wie fann man benn nur einen 9J?enfd)en, ber



152 3ofef QUoii ©leiert, Slu^etrdbfte Sßerfe

fdAcn fc Diele tccesfranfbeitcn ausgeftancen bat,

fc t>icl ©alle machen! (33arf<60 2£irft jefct geben

ot)et nidn!

Vierter auftritt.

Vorige, £ f) er e f e.

Iberefe [armltffj gefleiöer). 2£a5 ift cenn hier für

2ärm?
Scbopfel. 2lh, SRabame 2Boller — guten Xag,

@te befinden ftcfy?

«Tberefe. 3^n <^n ^ arf ^ W&M au f ^ e #ra8 e

nicht antworten. 3ie fennen unfre Sage.

»cbcpfel. 3dj fenne unc füble fte. ©lauben
vgie mir getmf, roenn ich 511 3hrem heften etivas

beitragen fonnte —
dbriftcl C$t« ^an&eO. 3e£t boren Sie, rote fcer

SRettfd) fduneicbelt, une cen Sd^ehn tragt er im

/reiben.

rnanfrd. 2)a$ ift fcfyon »aö XIrt — idj bin

nur furios, ire cas hinaus «ritt.

(Tbcrcfe. 3a ' nur ^ e konnten helfen, roenn

@te meinem ^uinne noch Ocadmdu fcfyetlfetl

wellten.

Schöpfet. £r ift ein braver, arbettfamer 0?iann.

Ibercfe. Qv brauet Seit, fldj ,ju erholen.

Gcböpfel. SBetjj cö, n>et|j es, nur fd^ace, eajs

id) nidu ?ett lauen fann, habe ebnebin fdjon

(i)ecule genug gehabt, habe immer cie rütfftancigen

jintereffen fleißig lrtecer jiiiti Kapital gefdArieben.

3Iber ich brauche jept felbit meine Sachen. Sie

tonnen nidu glauben, rote fchlccht icfA lebe, id)

bin fc arm, ca£ icf> verhungern mochte. £eute

ift cer Xermin fällig.
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Iberefc. Wein s?Jiann fann Sie niefvt befahlen.

@d?öpfel. £aben Sie nichts ju verfemen?

Dürfen mir nur ta5 2?crfauf6red^t über bie #»=
petbefe einräumen, bernadi eine gerichtlidAe 5Bor=

merfung auf bte iamtlidum (finfunfre nod} oben--

brein, unb bie Sad^e ift abgetan.

(Ebcrcfe. 2£ir haben ja nichts mehr.

6cböpfel. .Sann ntdu helfen. 9D?ujj es mit

blutenbem Jperjen als eine Bosheit anfehen unb
ben £errtt SKtoKet — febalb er nad) £aufe femmt,
mit mir nehmen.

Iberefe. ©roßer @ctt
r
Sie werben boch nid^t !

—
£m bon Schöpfe!— nur haben faum $irci ©ulben
beä -tags }u vermehren.

Schöpfet. 3^ nehme es fleimreis — geben

Sie mir 1 ff. 59 fr. batton, id^ bin ja mit allem

aufrieben. Spatte nicht fo fein burfen, 9Jtabame
2Botter, habe anbere tHbft'ducn mit Ihnen gehabt. —
Sajjt flrfj nod) in ber &ad\e eine Ausgleichung

treffen — ber £err ©emahl begeht ein ruhiges

Quartier unb Sie tonnen ju mir }iel)en, meine

9Btrtfcr)aft ju führen.

tnsnfcel. 3lb, jefct tmrb'ö mir ju ftarf! $erv,

ba$ Sic ein (Trprucherer ftnb, bas ift irac- Stlt'S.

2lber baä wirb 3bnen wohl was OieueS fein, bap
id> Sie an ber Stelle jur Iure binaustranspev:

tiere, wenn Sie nidu gleid^ gutwillig geben, jd^

mujj 3hnen nur fagen, id> verliere meinen guten

Jpumor nid^t gerne, fonft waren Sie fdjoti lang'

brausen gelegen.

Bcböpfel. 3iifcmmct, ieren Sie Hdy niciu, mein
liebwcrteftcr Areunb, idj bin gewohnt, heimlid>

unb vorhinein 51t wrgen. 3d^ habe 93eiftanb bei

mir.
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tnan&el, Unfc ich bin ber ^JiamfeU Iberefe

ihr SSeiffanfc geroefen, wie fie geheiratet £at, unb

muß ihr aud) beifteben. Sie, tdj Bin jroar ein

öalanterietifdUer, aber id) führe ben groben

»ebel auch, ba$ ift fd^on ma£ SÜt^.

(C^riftel. Unb ic£a als purerer flopf bie Spafcw-

balge aue, ba$ ift and) fchon n>aö 2tft'$.

fünfter auftritt.

Vorige, Wolter.

tPoller (fommt f>aftig tmrtf) ote gjjitteltörc). Die

3Sad>e vor ber Xüre? ^»tcr 2arm? 2Baö geljt vor?

£lKrefe (eilt in feine Sfrme). 2fd), lieber 9ttann,

nur firtb verloren.

EDolier. £err von Sd^opfel — Sie werben
bodi nicfyt.

6d?opfel. Den ^erfonalarrcft in SBottjug bringen,

fo f)art eS mir anrommt.
manbel. 2Bie viel ift 3()nen benn ber £err

üBoüer fdntlbig? 2lße6 in allem, bas ©emiffen

ba$u and) mit eingeredmet.

Sd?opfel. Dreihundert ©ulben Kapital —
fechjebn ©ulben ^ntereffe.

tltanbel. Unb t>a$ muffen Sie fo preffant haben?

@d?3pfel. 3a — j<* — f)eute nod^!

ttlanbel (öffnet bie £üre). kommen bie Jperren

herein ! (Die @eric&t$&tenet treten ein. 3u ©c&opfel.) £aben
Sie bie @üte unb ivieberholen Sie mir %i)xc

legten 2Borte nod) einmal. Sie muffen alfo tyve
316 ft. roirflid) I)eute nod) f)aben?

0d?öpfel. 3a — ja, fag
1

id) —
UTanbel. >2Üfo bie Ferren habend gehört. Der

£err von Sd)opfel muß heute noch fein @e(b
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baben unfc er fott'ö aud? haben, Jpeute ned\ aber

nicht je^t! tlnb wenn id^ $chn dünnten nad^ breu

viertel auf pwolfe femme — fo mü|Ten 3' auf;

fteben unb ^bv ®elo in (Empfang nehmen. 93i$

Darwin fonnen Die Ferren hingeben, wo f berge;

kommen ftnb — mich fennen Sie? 3^ &m ^ cr

©alanterietifchier SRanbel — unb fteh
1

mit meiner

^erfon gut für fcen 2lrreftanten.

6d?öpfd. 3d) laffe mir baö audi noch gefallen—
ich laffe mir viel gefallen.

tnanfcel. £)a haben Sie recf)fc 2eute 3^" e^ ;

gleiten muffen ftdj and) viel gefallen lauen, caS

ift fchen roaö Sttf*. Jefct haben Sie aber bie @üte
unb nehmen v2te SKeifjauä. 3dj l^e meinen $reunb
ca vier 2Bod)en nicht gefehen unb mochte mir gern

cen 323iüfommen$a.rujj nidjt verbittern lauen.

Öcböpfel. 3^ ö e^ &&et hüten Sie ftd), wenn
Sie midi taufd)en wollten; idj Bin ein feelenguter

Genfer), ^cädjftenlieoe ift eine meiner £aupttugen=
ben, Darum bin idj auch ftctö im hechften @rabe
erbittert, wenn idi gezwungen werbe, biefel erhabene

©efübl verleugnen ui muffen. (Sebt mit Den &c-

rirfptöbtenetn ab.)

@ed)fter Auftritt.

33 er ige ohne 6 eft 6p fei.

VPoiier. Hantel, Jreunb — ich fann niciu

fprechen vor iBebmut.

thanbel. SDaS her
1

tef) nicfyt gern, femm an
mein S?cv\, Stetnbrüberl! Dafj wie jivei ein 2eib

unb SeeT ftnb, baß ifi fdjon rva£ Ält'S. 2t6et

bafj wie nrtö fo [eben muffen, hatte \d} mir nicht

vermutet; bodj lauen wie ba$ gut fein. jci>r fag'
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mir einmal, wieviel braucbft bu beim, um lieber

nad) unk nad) mtö anfangen 51t fonnen? Drei;

bunbcrt ©ulbett bift tu fdutlbig — wenn bu vor

ber £anb 500 ff. batteft, voav'S genug?

XOoUec. 2Bie? Du rooütejt — ?

tHan^el. Dir'* geben? 93rüberl, id) bab'S nidit.

kleine (Srbfdiaft fann ich nod) nidU bebeben, bie

SHcifc bat midi bis auf ein paar ©ulben aüeö

gefoftet unb ,m £aü$ bab id) freilief) 2Bar' genug,

aber fein @elb.

tDolier. 2Ba$ ift aber anzufangen?

Cberefe. Diefer Schopfel —
tn«nbcl. SSKujj befahlt werben, unb wenn nur

ta$ @elb beim Stcufel hernehmen feilten. Jpaft

bu benn gar feine vorrätige 2Bare mef)r?

tPolier. Nichts, alles ift verkauft unb ver=

fchleubert.

Cbnftel. @ar nidits ift ta
f
als auf bem 2?oben

liegen bie 50 wetzen £üte, bie einmal ber #ürft

Silberjtern ju einer großen 3agbvartie angefremmt
bat; ben armen dürften bat ber Sdu'ag getroffen

unb bie Spute ftnb uns geblieben.

tHÄnfcel. Die fonnen mir nidu braudien. *8ie

muffen ja ganj umgearbeitet werben.

(Ebrtftcl. i^erftebt ftdv aufer ber Reiftet wollte

gefdv.oiub mit ber englifdien ©lair^vid^ barüber

berfabren.

ItTanfeel. ülniefyen fannft bu mir f ja laffen.

©eb, bei' ein paar herunter. Uns muß augem
Micflidi geholfen werben. Soll mir benn gar fein

guter ©ebanfe einfallen, ber auf einmal 500 ff.

tragt?

Kriftel. £) bu lieber Jpimmel — \d\ wollte,

id> hatte nur alle lag' einen um hunbert ©ulben,
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id) märt oa$ gan^e 3abr »Mi in i t einem einzigen

©ebanfen be$ läge aufrieben. (@ef>t ab.)

tllan&el. SRetne ®ebattten haben mir eft (eben

ein ®elb getragen, bas ift fchon n?ae 8lft —
aber baf; mir gerabe jei?t feiner einfallen will,

fcaö ärgert midv — '21ber nur ntdu »erjagt, wenn
auf anbere 2lrt fein @clb femmt, fo trage ich

midi beute felbft rtodj inj SBerfafeamt (Es ift

freilich eine furiofe £iwetbefe, aber ich glaube,

es gäbe boeft manchen, bei was auf mich berleiben

würbe, (fin 33iffei ^recit bab' idA untern beuten,

ba$ ift fd^on was 2Ut*$.

Cbrtflel (fommt mit jroei roeifjen £üten juruef; einen

f>at er in Der -f>anD, Den andern bat er auf t»em Äopf.'

£)aö ftnb ein paar 9Rufrer. Sünb1 unb 8dn}be,

ta§ bie gute QBar
1

nicht benagt wirb,

tn.tnt>el (plo^fid)). 33ritberl, ich bab'S. ;er fprtngt

oor Srcuben fyerum unö Fügt kellern unt> (eine #rau.) ^d^

bab'6 — idA bab's. 3e$t laf, midA machen. 3dj

leime meine Sanb&leute. @te helfen einem armen
Teufel gern aus ber Ocot, bas ift fdjon was Sllt's,

wenn f aber bamit einen 3ur »erbinben tonnen,

wie's unfere jungen 2eute jefct nennen, fc geht's

bejto leichter, bas ift, glaub' idA, auch, fd^on was
Silt's. (ibrtfrel, bu gebft bernadA 511m Jperrn 8dAopfel

unb fagft, er fcU ine üBiert)auö femmen, wo meine

fibelen ^ameraben alle Xbenb1 beifammen finb,

ba brüben gleidA — er wirb auf beut Xbenb fein

@elb haben.

VTcUer. Aber —
tHanbeU Saß midA madAen, es gebt, fag' ich. —

s3ub — bie £üte werben alle fauber hergerichtet

—

bas übrige »erb1
id^ bir fdwn wettet fügen. Je^t

gutes Wutes, liebe 2eute; morgen fannft @efetten
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aufnehmen— idj werbe bir Arbeit r-er fcfyaffen. 3ube

!

£cr Xifdiler unb feine ©ebanren feilen leben!

<Lbvi\1el (lagt Die £üie Hegen). 9c od) wetjj id^ }»<»
ntd)t, waö es gibt, aber wenn ©elb r"ommt, fo

rotfl id} aus Jperjen&jrnnfc Jube mitrufen. (016.)

Siebenter Auftritt.

Vorige, Diester.

Äedbter. ©Uten lag benommen!
XPoiler. Jpa, ber ^viusl)err

!

Rechter. Sie erfdhrecfen ja gar 6et meinem
%nbüd? Sie glauben getmfj, id) forum' wegen
bem fdutlbigen pinS? Jperr SEßotter, ta$ fonnte

mid) »erfcriejjen. ^dj habe Sie in meinem 2eben

nod) nid)t geforbert. Sie ftnb ein orbentlichcv

%Rann, unb wenn Sie mich je£t wegen Unglück
fallen nicht befahlen tonnen, fo wirb eö ein anberma!

gefchef)en, — bei mir fjeijjt es: leben unb (eben

(äffen.

tHanbel. So ifP* recht. Der Jperr 9ied)ter tft

befannt dg ein freujSraöer 9Rann, ber feinen

SDtenfdjen brueft — auf 3$nen W* auc^ &a^

Sprichwort: (Einen brauen £ausbevrn fann man
mit ber Laterne fud)en, ba$ ift fdwn \va$ SüfS,

Xecbter. %a, febn Sie, brum hab' id) aud)

nichts Übrige. 3d> benfe mir t)alt: rooju foli id)

benn bie Seute fdünben, ober mir felbft was ab:

gei)en (äffen. 3u v-erforgen hab' Idy niemanben
unb fo (äff' ich palt @ott einen guten 9Jtann fein.

3d) arbeite fleißig, unb wenn id) nid)ts $u tun

habe, bin ich gerne in einer ©efeUfchaft unb trinf

mein gutes ©lag 2£ein, unb bannt ^unftum! —
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Die braven Seilte haben midj gerne unb um bie

anbeten flimmere ich mich nidu viel.

Ulan^el. ^)\ccbt haben vSie, aber baä tun jefct

bie loenigfren. Einmal bat man in 3ßien redjt

ungeniert leben formen, bie 9Jienfd)en waren einer

mit bem andern gut iinb eS bat ftdj eines um
ben anbern fein lim imfc Waffen gar nid^t be;

fummert — aber jefct — o bu lieber ®ott! 3efct

finb bie Zimmer nodj zehnmal arger, alö einmal

bie alten 2Bei6et geroefen finb.

Redner. 2)ajj id) 3bnen alfo fage, idj fomme
in einer ganj anberen Angelegenheit f)er. 3d)

glaube gerabe, »eil ich fo gut bin unb nichts gu

verwerfen habe, fo verlegen ftdj bie Seilte erft

recht auf rnidA. 23eftohlen bin ich fchon genug

werben, ba$ ift eine bekannte 5ache.

tnanbel. "ja, ich weif; bavon, i>as ift fchon

n>a€ 2üf$.

Xed?m\ 3^t 9$' idj ^ a nebenan inö -Saffee;

hau? — bisfuriere mit einem guten ^reunb unb

leg
1 meinen neuen £>ut auf bie 23anf hinter mir.

2Bie id) fortgehen null, hat mein guter $ut Oieip;

au$ genommen unb bat bem §efcen ta fyla% ge;

macht (jetgt ifcnen einen fc&r jerritTenen -^ut). SÜftt bem
^edA fei balg fann id> mich bed^ nicht auf ber

©äffe [eben ia^cn, id^ bin alfo gefdmunb hereim

gefprungen, bat] mir ber £ert SBoKet einen anbe=

ren geben feil.

tüan^el. Da iü gleich geholfen, nehmen @ie

ben ba ! (@ibt Ujm einen weißen -£ut unfc wirft feinen

eigenen fcfnt-arjen gefcfnrir.t» in bie J*ulif;e.)

Rechter. Ohm — warum nidUgar ! %& werbe

bod) nicht einen weifen £ut auffegen. SS tragt'S

ja fein 2ftenfch.
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tHanfcel. So ftnb wir jwei feie erften, unb
ba& ift redjt; Scute »on Ponton muffen eine neue

äRobe aufbringen. Unb roa$ wollen Sie benn

machen? s??iit bem tonnen Sie nicht s?or6 £or
hinaus geben unb fonft ift feiner ba. — Jperr

niederer, Sie finb ein sJ)?enfch *on 2lnfeben, i>a&

ift fd)on was Stft'S; tun Sie'6 mir $ulieb unb
geben Sie nur ein einziges SSÄal mit mir burd>

bie Stabt — id) wett' b'rauf, in tuerjebn Etagen

Hebt e$ in 2S)ien au£, als wenn man unter lauter

arfabifd^en Sd^afern ging
1

. SBtffen Sie bie alte

ilomcbie, bie nur einmal gefeben haben: „Mee
weiß —- nidUö fdjroarj!" — wir wollen ka$ »on
ben £uten in bie ^iote bringen. Unb ba$ eS

gebt, ta iaffen S' nur mich bafür forgen. 2eute,

wie wir finb, Tonnen fchen einen £on in ber

OJiobe angeben. £>enn wir jwei ftnb ja überall

befannt, ba$ ift fdjon wa$ 2tfr'$.

^ed^ter.
s

2lber id} bitte Sie, wenn mich wer

Hebt — bie Seute werben miaS auelad^en.

lÜÄttbel. 2Bir lachen halt mit unb id) glaube,

ber Jöuterer wirb am meiften lad)en, wenn er auf

einmal feine üBare anbringt. %& fann'e gar

nid)t erwarten, bi£ id) auf bie ©äffe fomme. (3u

SBoüer.) 33ruberl, wir fef)en unö beute nod> im
^ierbaufe. ilomme nur bin unb jebr' auf meine

Üiedmung, bie guten J-rcuube, bie ich bort an-

treffe, fotten alle bie $ed)t jablen. (3u Reuter.)

So fpreijen Sie ftd) nur nicht fo lang ! C@e# ihm

&en £ut auf.) SBtffen S' nicht £at> Sprichwort: (*in

Otarr macht jebne — bat ift fchon ma$ 2ltt'$.

(©ebt mit DU'diter ab, Voller folgt Fopffdiuttclnt» nadi.)
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3(d)ter auftritt.

Sin ©afrjimmer in einem großen 'SGirt^oufe, mehrere ©dfte

ftnb tierfammelt unb »erben von oen Kellnern bebient. 3" ber

3)}ttte fißen um einen runben Sifcf) (Saalfetb, ferner,
©ellau unb mehrere junge 2tute unb feftmauefoen.

£l)or.

(Sin »pfeifdjen unb ein @ld£d)en 93ier

5fi in ber SBelt Daö Siebfre mir,

9ftan ifr sor @ram geborgen,

23erbampfet feine ©orgen.

Saalfelb. (£$ ift wahr, unter ftbelen SBrubern

ift ein foerrltcfyeS 2eben, aber feit ber luftige Wanbel
nid)t t)ier ifr, ift c£ nid)t anberS, afö ob un$ etrcaö

abginge.

Beertet:. 2Öat)r ift'ö, er mar bie £ee(e unfern-

®cfcttfd)aft — er nnrb'6 aud) einbringen, wenn
er jurüdfommt. CE'r wirb gennj} roieber einen

ganzen Vorrat oon neuen anerboten unb Scfyrcän:

ten bei ftd) haben.

@cllau. 5(n 9ceuigfeiten nnrb'6 nid)t fehlen:

.Kommt ()er, $rcunbe, ftofjt an auf feine @efunb=

beit ! (»Sie ftellen ftcf) um ben £ifcf) unb ftogen an.)

(Stoßt an, ftojjt an!

(Seib froh, ha ber 23ed)er uns roinfet,

2Ber'S gut meint, ruft, et)' er nod) trinfet:

jpod) lebe unfer Wanbel ber brase Wann,
Sr lebe t)od> — rjod}!

Neunter auftritt.

Vorige, 9EanbeI.

triart&el. 33in obligiert, meine Jperren, bin

obligiert!

©leid), 21u3ge»d&lte ^erfe I.
1

1
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6aalfelb. JpoP mid) biefer unb jener, er ift's

ja felbft!

2(Ue. Unfer Wanbet — nnttfommen, £er$en$-

bruber — taufenbmat roillfommen ! (Sie umatmen

ifyn einet nad) bem anbeten.)

tnan&el. $reut mid), freut midi, meine Jperren

— aber la£t midi nur ein bipcfyen *u ültem

fommen, %bv ertrücft mid) ja!

2(Ue. @eb, fomm, nimm \plaft bei mir!

@ellau. 6t, fo erjabr uns bod) — roie ijt's

bir benn gegangen, baft bu une roas OteueS mit:

gebracht?

"iXianbel. Merljanb, jefct ia£t mid) aber vor-

her ju 2Uem fommen unb ein ©lag 93ier trinfen

— id) habe eine burftiv3e 2eber, bat ift fd)on n>a6

'2llt'ö.

@ellau. 2Bte er ausfielt — roie bat Seben

!

IHanbel. 2lber roifjt, gute Jreunbe, ba£ ba bie

&tft abfeheulid) ^ie^t? 3£r mu^ mir
' ^on l1^

gute galten, id) muf; meinen Jput auffegen. (®e$t

ben n>ei§en Jput auf, ade fcfclagen ein fauteö @e(dd)ter auf.)

üDenn id) bitten barf, warum lachen bie Ferren?

@cUäu. üBaS nun genfer baft bu benn t)a

für einen Sput?

OTanbel. X)a fte()t man f>alt gleich, roer nicht

in bie 3rembe fommt, roeiJ5t nicfyt, roie'S in anbe--

ren Sdnbern jugel)t. 80 finb Jalt bie 2Biener!

Über alles, roaS ilmen fremb ift, lachen fte unb

bernad) machen fte'$ felbft nach. 25a$ ift fcfyon

roaS 5tlf6. I)iefe roeifjen Spute finb je£t bie erfte

Wöbe.
ferner. 2Ba6? Sie erfte Wöbe?
IHanbel. 93erftel)t ftd> ; n>er ein biffel »on

Ponton fein will, ber muf fte mitmachen. Unb
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bie Verteile, bie ein fcfcher £nt mitbringt, roi^r

ihr gar nidU. — 3^ bebt ihn einmal — roie

feberleidit! — man jpurt gar ntdjt, ba§ man
\va$ auf bem .ftopfe Jat.

2(Ue. Da« ift wahr.

ITlÄn&el. Unb jefct bert einmal bie SSefdjreibuna

ba6ei. (Sieljt ein Rapier aus t>et ftafefie unb Heft.) „G!rJT:

Heb ift foleb ein £ut weit leichter ju tragen als

jeber anbere, bet fernerer ift. (fr verurfacht baher

feinen Idfligen Vvud auf bem .ftepf unb befeftwert

ba$ Gehirn nidu." — Jöcrr von Settau ! 8ie

ftnb ein 9ftebi$iner, ift ba*S n>al)r?

8cllau. 3^ bin bamit einv-erftanben —
weiter —

ttlanbel.
f
,3tettl ift er gut }tir 2(bwebrung

bei 3ennenftrab!en, inbem bie fdjwarje Jarhe

fel6e weit mehr ansieht, mithin and) eine fd)ä&
lidu're SBirftmg auf bas Oehirn b>c\t. Tctto

fd)wacht er baö Augenlicht nicht fo ftarf, inbem

bie fdnrar^e $arbe 51t grell gegen bie 8ennen--

ftrahlen ftbfHdjt, juajetcb wiberfteben biefc £üte
nidu nur bem Stauhe, (entern ik ftnb (e waffer:

bidu, ta% ihnen weber ber fliegen »on aufjen nech

ba& »tele 2Baffer, bas mancher im .^epfe hat,

ven innen (dniben fann. <*v ift baher für @)efunfe

heit unb Öfonomie ajeidj vorteilhaft unb aller

Anempfehlung wurbig." Mithin hin id^ ber erfte,

ber biefe 3Robe wieber aufbringt, unb wenn einer

ein fibeler Stoiber twn mir fein will, (e macht er

mtr'S md\ \U\b roaä ift ber spreu»? Sine Q?aga.-

teile — 20 Öulben — ba£ ifr 's ©anje.

Berner. ÜBenn feldie £üte }u bekommen
waren, id) trüg' an ber 'Stelle einen.

tlJebrere. ^d) awdj.

11*
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ttlanfcel. @S gilt, nur baS (Mb her — bte

£üte ftnb fdten bn — he, (Kriftel — bring'

herein!

Sinter auftritt.

Vorige, C£f) riftel.

(Tbrijtel (bringt ein grofjeS (Jiiifcinfctud) mit roeijjen

£üten).

tHan&el. £)a, teil' aus — bie Ferren machen

alfo bie neue $iebe mit? — 3dj faffiere hat

@elb ein. (Sr nimmt fcaS @e(& unfc jefcer fe^t einen folefcen

£ut auf.)

Settau. Jpabal)a — bas Ding ftebt fp affig.

ttlanfcel. 3d) njett
1

b'rauf, in ad)t Etagen

tragt eS bie halbe (Btakt, benn bei einer neuen

Wöbe laffen fid> bie QBiener nicht fpotten.

Beilau. 2Bir fel)en fomifch aus.

ttlanfcd. 3e narrifcher, befto heiler, befto eher

wirb es nad\gemadAt, bas ift fefron roaS eilt's.

$err *on Seliau, Sie ftnb ein fteinreid^er Wann
— Sie f)aben x>iefe S3efamitfd)aften — worunter

mancher armer Xeufel — traS liegt benn 3bnen
an 200 ©ulben — Nehmen Sie jebn Srücf unb
tterfdjenfen Sie f — ee ift nidu nur, ba§ baS

£>ing gefdutunber in bie Wöbe fommt — fenbern

Sie helfen mir babei juglcich, ein gutes 2Berf

aueüben.

öettau. 233enn bas ift, fo bin \d) babei —
es gilt.

IHanfcel. Qbriftel — neun Spxxtt fommen jum
£errn son Seüau ins Jpaus.

Berner. 3d) nehme aud) ein halbes £>ufcenb;

wenn mein Sol)n in bie Söafanjen ge^t, fott er



Die roei§en £üte 165

f feinen .ftameraben austeilen — auf bem 2anbe

ift e6 prcid)tig.

tHanfcel. SBiftorta — jeftt ftnb 25 Spute am
gebraut, bie 500 ©ulben ftnb beifammen! —
Unfer lieber Herrgott »erlaßt feinen £eutfcnen,

ba& ift fchon ma£ 2Ut'ö. 216er, meine Ferren, bat

(%e\b muf; ich gleich haben.

2lUe. £a \f?$, irir ftnb nicht gewohnt, fcbulbig

ju bleiben.

Alfter Stuftritt.

93orige, Dt e cf? t er.

Rechter (tritt ein unD haft fcen %\xt unterm Dtocf).

6err 9ttanbel, auf ein SDort! (3ür,rt $a Beifeite.) 3^b
fann mit bem Jput nid}t meiter geben.

Ulan^ct. SDarum nid)t?

Kechter. 2fcb, ftellen Sie ftcb fcer — bag ift

ja ein Speftafel — \d) als £au?berr unb ein

befannter 9??enfdi geh
1

mit weißem Jjjut burch bie

Btabt, auf einmal fommt ein ftiafer baber —
unb mie ich ben Äerl anfeb', i)at er einen meinen

auf, baö fdueft ftdi ja nicht.

tTIanfcel. Da Hebt man halt, ba§ ein fcld^er

(figenftnn bei 3bnen fd'cn waS Ält'S ift. 3est ift

fein Unrerfdueb mehr in bor 9D?obe, ber Hammers
biener unb bie £errfd>aft geben einer wie ber

anbere, mitbin fann roobl ein JpauSberr unb ein

ftiafer einen gleichen £ut auf bem Äopf haben?
SBifffti B ; e n\d\t, bau bie Stubenmäbeln fo gut

wie bie Äemtefien Florentinerböte tragen? X)a6

ift fdien rcas iHlt'e. 3d> fag
1

? 36nen, fesen Sie
gefebnunb ben jrjiit auf, fonß burfen 3' gar nicht

ju bem Xifch bort — feben 8' nur einmal bin,

ma£ id} fcfyon für Oiefruten für bie neue^obe habe.
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&ed?ter. 21cb »enn'S fo ifr, fo feil ber Xeufel

bell A'iafer bolen — icb bin mit von ber Partie.

tÜAnfcel. 23it>at, ber neue Äamerab fott leben!

2(Ue. Sott leben

!

3to6(fter auftritt.

Vorige, (Sdjopfel, Voller.

OTan&el. Cbo — fommen Sie nur naf)er—icb b>ab
y

mid) beute über Sie geärgert unb

tag tut mir febr leib, Webt ^bretrcegen, fonbern

ta§ ich habe auf einige '2Tugenblicfe au<? mein'

guten £umer fommen tonnen. 3efct ift aber

aüeö ^ergeffen.

Bcböpfcl. Ocicbt fc leiebt, als Sie glauben;

erft mein @elb!

ttlanSel. #at gar fein
1

2(nftanb. £a baben

Sie 3bre 300 (Kulten unb jefct geben Sie mir

ben ^evfcnalarreft! — (3BeAfeln Die »Papiere. ', Sc, jefct

fennen Sie feben irieber weiter geben, benn in

unfete gute, aufriduige ©efeßfcfyaft taugen Sie

rcabrbaftig niebt.

6d?3pfel. Sebr serbunben, unenblid) »er;

bunben! Sie baben mid^ ber traurigen Ototmen;

bigfeit überleben, hanhenig |U fein. Ohm bab'

\d) necb bie fleine SBitte, wegen ben 16 (shilben

Inteveffen.

tTlanbel. SBifjen S' ira?, ba motten roir raifom

nable fein unb 3bnen r-ier ©ulben baju fd^enfen.

23ei einer £erbe Scbafe fann Attdj ein rdubiges

mit baruntec laufen. 9cef)men Sie 3^ r Pappel ab.

Sic fehen ohnehin tamit aus — wie ein gieren:

ber Sdmetber. — 6tn folget £nt feitet 20 ©ulben
— ba haben Sie ihn ftatt ber ^ntereffen.
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»d?Öpfel 'gefyt oft).

XPollec. ^reunb — trüber — wie »rar bie fo

fd)neüe Jpiife moglid^

!

ttTattfeel. £a bau nodj 200 ©ulben, morgen
fang }um arbeiten an. i<or bet Spanb lauter

»ueijie Jpute, benn in 2Bien bauern bte Globen

nicfyt lang, baz ift fd>on roae '2Ut'$. Unb Bit,

meine Nerven, muffen mir fd^on »erjeiben, bie

O)iobe fommt nidu aus bem öieiche, fenbern id\

bab' ixt beut
1

erft aufge6rad)t. jd) bab' baburd)

einem red) tfd) äffenen brat-en 9ftann aus ber größten

23erlegenl)eit geholfen. 3d) habe babei auf ba£

gute 5?ev% t>on meinen Sanbeleuten gerechnet —
unb ba$ man ftaS barauf berlaffen fann — nid)t

ruabr, Sie (ans «puMfum) — baz ift fchen was itflt's.

2l([g e m et n e ©ruppe.

Gnbe.
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